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I. 

Einleitung. Methodologische Bemerkungen. 

Das samaritanische Pentateuchtargum wurde zuerst von 
Petrus de la Valle nach Europa gebracht. Er hatte 1616 in 
Damaskus eine Hanclschrift gekauft und überliess sie Morinus. 
Der veröffentlichte sie in der Pariser Polyglotte im J ahre 1645. 
Etwa vier Jahre danach sandte ihm Baron de Peiresc drei 
Codices des hebräischen Pentateuches der Samaritaner, von 
denen der eine zugleich die samaritanische und arabische 
Übersetzung enthielt. Morinus berichtet bierüber in einem 
Briefe an Petrus de la Valle und äussert sich darin speciell 
über die samaritanische Übersetzung : ,,sed a tuo (sc. codice) 
non sensu, sed verbis admodum diversus, ita ut si non alia 
\ersio vicleretur, tota esset interpolata. Verum .codex ille 
varüs in locis, fere quinta sui parte mutilatus erat" 1) . Peiresc 
schenkte die Hanclschrift später bekanntlich dem Kanlinal 
Franz Barberini (t 1679), uncl in der Bibliothek der Barberini 
in Rom befindet sie sich jetzt noch. Vorher hatte Morinus 
in den "Opuscula Hebraeo-Samaritica" (Paris 1657) ein- nicht 
vollständiges 2) - Verzeichnis der Varianten des samaritani-

1) Ecclesia.e orientalisAntiquitates2. Frankf. u. Leipzig 1683. Epist. LI, 
S. 394 f. - :U:oritz Heidenheim druckt die Stelle in seiner 11Bibliotheca 
Samaritana" I, p. XXD1 f., jedoch mit mehreren F eh1crn, ab. 

2) cf. S. 99f.: .. . Idco istorum. codicum. quod ad dictiones attinct. 
compat'atio institui non potest .. . ; facilius esset utrumque codicem ex
scribere, qua.m lectionum variarum comparationem instituere. ::Multis tamen 
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sehen Textes der Triglotte zu dem Polyglottentexte heraus

gegeben. In demselben Jahre gab Walton den Text der Pariser 
Polyglotte in der Londoner Polyglotte wieder heraus, un<l 
in den "Animadversiones Samariticae in Pentateuchum" in 
Bancl VI der Londoner Polyglotte führte E. Castellus bis
weilen die Lesart des "aliud exemplar" cles Morinus nach C.en 
Opusc. Hebr.-Sam. an. 

Von dem samaritanischen Text der Barberioischen Tri
glotte sind ausserdem noch folgende Stücke veröffentlicht: 

1) ein Blatt, enthaltend Nu.5,30-6,9 (bis ·~.J~mt) von 
Bianchini im "Evangeliarium quadruplex" Rom 1749. 2°, II, 
p. DCIV. 

2) ein Blatt, enthaltend On . 47, 1 (von ·~t~.Xt ab) bis 
4 7, 11 (bis ·tmt:ti\) in P alaeograpbical Society. OrientalSeries 
VII, pl. LXXXIX von W illiam vV right. London 1882. 

3) Dt. 32,1-19 (bis ·~.h.J.N.L\t) und 33,15 (Yon '.h"V'jJ. 
ab) bis 33,21 \OD M. Heidenheim in der Bibliotheca Sama
ri tana I p. 96 f. 

Dies war, mit Ausnahme der beiden zuletzt angeführten 
Stücke, das einzige, was bis vor etwa 30 J ahren vom Samari
tanischen Targnm bekannt war. Neues und sehr wertvolles 
und wesentliches Material brachte erst die Ausgabe des Sama
ritanischen Targums durch Petermann-Vollers.3) Sie beruht 
auf einer Abschrift(Ap.=Apographon), diePetermanninNä.blus 
von einem der dort vorhandenen Codices - wohl dem voll
ständigsten - hatte anfertigen lassen. Zu diesem Texte hat 
Petermann die Fragmente von vier anderen Handschriften 

modis utilis est utriusque codicis lcctio, saepiusque ea in annotationihus 
nostris utiliter usi sumus. 

3) Pentateuchus Samaritanus. ..A.d fidem librorum manusct'iptoril.m 
apud Nablusianos repertorum edidit et varias lectiones a~scripsit JI. P eter
mann. Berol. a.pud W.::Uoeser. I 1872, li 1882 (statt ~879), ill 1883, I V 1885, 
Y 1891; fase. ill ist von K. Vollers hcr~I}Sgegeben, fase. IV u. V von üm 
allein bearbeitel 
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(A, B, C, D) verglichen und die Varianten m hebräischer 
Quadratschrift an den Rand geschrieben. J edoch hat er 
leider, wie ich unten an einzelnen auffälligen Beispielen werde 
zeigen können, nicht alle Varianten angeführt: besonders 
spärlich sind die Varianten von Codex B; aber auch von C 
sind, wie es scheint, nicht alle Varianten notiert. Ein beson
derer Mangel dieser Yariantensammlung ist es noch, dass fas t 
nie angegeben ist, wie weit die einzelnen Codices erbalten sind. 
Dieser Text von Ap. mit der Variantensammlung bildet die 
Grundlage der Petermann-Vollersschen Ausgabe. Dazu sind 
die Varianten des Polyglottentext~s (Ed.) , die der von 
J. W. Nutt veröffentlichten Oxforder Fragmente zu dem 
grössten Teil von Numeri und ein paar Capiteln von Leviticus 
(N)'1), endlich im Deuteronomium die der zum Teil schon von 
S. Kohn herausgegebenen 5) und dann vo llständig von A. Har
kavy 6) mit dem Polyglottentext collationierten Patersburger 
Fragmente (P) verglichen worden.7) Diese Petermann-Vollers
sche Ausgabe bildet vorläufig die Grundlage für jede Forschung 
im samaritanischen Pentateuchtargum. Freilich bietet auch 

4) J . \V. Nutt: Fragments of a. 'ama.ritan Targmn edited from a. 
Eodleian Ms. London. Trübner 1874. - Dieser V cröffentlichung geht vot·an 
eine auch besonders erschienene Einleitung: ..A. Sketch of Samaritan Ristory, 
Dogma and Literature. - Eine ausführliche :Besprechung der Fragmente 
hat gegeben ..A.. Brüll: Kritische Studien über Samaritanische )fanuscript
Fragmente (Anhang zu seiner Ausgabe des samar itanischen Targums zum 
Pentateuch. Frankfort 1875. Daselbst findet sich im I. Anhang auch ein 
Verzeichnis der Varianten dieser Fragmente zum Polyglottentex t). 

S) Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner (Abhand
lungen für die Kunde des Morgenlandes V 4). Leipzig 1876, S. 214 ff. 

6) Katalog der hebräischen und samat·itanischen Randschriften uer 
kaiserlichen ötlentllchen Bibliothek zu St. P ctersburg. II, 1 die sa.mat·itani
schen P entateucbl)andschriften (russisch) von A.. Harkavy. P etersbm·g und 
Leipzig 1875. (Das Buch ist weder in Halle, noch auf der königlichen 
Bibliothek in E erlin vorhanden.) 

')Im Übrigen ist hier zu "erweisen auf die Vorreden zu :Xumeri und 
Deuteronomium, sowie auf Vollers .Aufsatz in Kuhns Literaturblatt fiir 
orientalische Philologie II, S. 92 f. 
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sie noch nicht das vollständige Material. Es giebt noch Frag
mente in Cambridge und London, die in ihr nicht verglichen 
sind.8) Es fehlen die Varial].ten der Petersburger Fragmente 
in Genesis bis Numeri , es fehlen endlich die Varianten der 

Barberinischen Triglotte. Vollers hatte zwar in der Vorrede 
zu Numeri angekündigt, er werde die von Castellus in den 
,,Animadversiones Samar iticae" gegebenen Varianten im 
Deuteronomium benutzen. Er hat sie nachher aus guten 
Gründen weggelassen; Castellus führt nämlich zum ·ganzen 
Deuteronomium noch nicht 40 Varianten zum Polyglottentext 

an: Die 181/2 von Heidenheim veröffentlichten Verse von 
Dt. 32 bieten aber allein etwa llO, und zwar sehr wesentlich 

bedeutsame, Varianten zum Polyglottentext sowohl wie zu 
dem Texte von Ap. - mehr Codices sind in den letzen Ca
piteln des Deuteronomiums nicht vorhanden. Eine Ver
gleichung des Textes der Barberioischen Triglotte würde viel 
neues Material ergeben: Schon aus den von Castellus gebotenen 
Varianten lässt sich feststellen, dass der Text der Barberioi
schen Triglotte bisweilen mit ..A., öfters auch mit C und andern 
gegen die übrigen Codices übereinstimmt, dass er aber auch 
sehT häufig einen andern Text bietet. Dasselbe können wir 
konstatieren da, wo wir zusammenhängende Stücke des Textes 
der Barberinischen Triglotte haben: In Nu. 5, 30-6,9 stimmt 
Ba. ( = Barb. Trigl.) mit A, abgesehen von 6 geringen Ab
weichungen, überein; _dagegen weichen in Gn. 4 7, 1- _ 11 beide 
Codices wesentlich von einander ab. -

Doch auch mit den Varianten der Barberioischen Triglotte 
und denen der oben angeführten Fragmente dürfte die Zahl 
der Varianten, die überhaupt existiert haben, noch lange nicht 
erreicht sein.9) Aber sehen wir davon ab: Schon _auf Grund 

8) In Cambridge befinden sich Bruchstücke von Ex 39,22 bis Nu 3, 3, in 
London solche von Ex 32, 18-35,11, 36, 28-38,28 nach Vollers (a. a. 0. S. 92). 

9) Hier sei nur verwiesen auf die Oitate der samaritanischen Schrift-
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der bekannten Varianten können wir behaupten : es giebt wohl 
kaum einen zweiten Text ; zu dem sich so zahlreiche und -
meis tens non sensu, sed verbis - abweichende Varianten 
finden wie zu dem samaritanischen Pentateuchtargum. Wie 

ist das zu erklären? 
Samuel Kohn kommt in seinen beiden trefflichen und fü r 

die Erforschung des Samaritanischen bedeutsamen Abhand

lungen "Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner" 
und "die Samaritanische Pentateuchübersetzung nach der Aus
gabe von Petermann-Vollers" 10

) zu dem Resultat, dass alle ver
schiedenen Codices "weiter nichts sind als ebenso viele ver
schiedene, verschiedenar tig korrumpierte, respektive korri
gierte und eigenmächtig u mgestaltete Recensionen des 

ursprünglichen samaritanischen Targums, die alle P rodukte 
einer Zeit sind, in welcher das Samaritanische längst keine 
lebende Sprache mehr war, und endlich, dass wir das ursprüng
liche Targum noch immer nicht, oder, bis auf einige Fragmente, 

vielleicht gar nicht mehr besitzen. <dl) 

Durch diese Annahme lässt sich m. E. die Schwierigkeit 

keineswegs lösen. Zugegeben, dass ein beträchtlicher Teil 
der Varianten au f Rechnung der Abschreiber zu setzen ist, 
zugegeben auch, dass sich in den einzelnen Codices eine ganze 
Menge absichtlicher Korrekturen, sei es sprachlicher, sei es 
dogmatischer Natur, finden - das beides kann niemand 
leugnen - : dadurch allein lässt sich eine so grosse Ver
schiedenheit der Codices nicht erklären. Auch in dem von 

Abu-Si id verfassten arabischen Targum der Samaritaner 
(= AS.) find en sich ja Varianten, vielleich~ mehr, als Kuenen 

steiler. Aber es werden auch noch mehr Codices des Targums, als bekannt 
sind, e..-tistie:rt haben u. z. T. auch erhalten sein. 

10) Erstere in den A.bh. f. d. K. des Morgenlandes V 4 1876, S. 99 :ff.: 
"Das samaritanische Targum" ; letztere in ZDMG XL VII, 1893. 8.626-697: 
ich citiere diese beiden Abhandlungen im folgenden nur mit "K ohn S ... '·. 

11) Kohn S .. 629. 104. 
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in dem nach 3 Handschriften herausgegebenen Texte \'OD Go, 
Ex und Le, angeben konnte. 1~ Aber im \ ergleich zu den 

V aria.nten des samaritanischen Targums sind diese \ arianten 
ganz verschwindend gering. Man könnte da einwenden, dass 
die Samaritaner das Arabische bis auf den heutigen Tag 
sprechen, während das Samaritanische von ihnen allmählich 
nicht mehr verstanden wurde. Es ist wahr, es finden sich 

solche Y arianten im aramäischen Targum, die nur so zu Yer
steben sind; besonders gehören hierher viele A.rabismen. Aber 
nicht minder zahlreich, ja viel häufiger, sind die Varianten, 
bei denen das hebräische Wort durch verschiedene gut ara
mäische Worte in den verschiedenen Codices übersetzt ist. Es 
sind ferner, und das muss besonders beachtet werden, die 
hebräischen Worte sehr oft von den verschiedenen Codices 
verschieden verstanden worden. Kohn hat schon in den 

" amaritauischen Studien" 13
) ausführlich nachgewiesen, dass 

das samaritanische Ta.rgum - er kannte damals im wesent
lichen nur Ed - nicht das Werk eines \ erfassers sei, dass 
die \erschiedenen Dialekten angehörigen Worte vielmehr auf 
mehrere Verfasser hinwiesen. Betrachten wir nun das durch 
die Petermann-Vollerasche Ausgabe gebotene neue Material, 
so werden wir m. E. zu der Konsequenz gedrängt, dass sich 
an den meisten, wenn nicht an allen tell en des 

Targums Yerschiedene Übersetzungen nach wei se n 
lassen, mit andern Worten: dass es niemals ein a.ll
g ernein an erkanntes Grund tar gum gegeben hat, auf 

12) Besonders wichtig wäre m. E. eine\ ergleichung des Kuenenschen 
Textes (Leyden 1851. 1854) mit den Berliner Handschriften (Petcrmannscbe 
Samm.l~g .A 3 un~ Ms. or. fol. 534) und der Yon J. G. C. AdJer gefet'tigten 
Abschnft des arabtschen T extes der Barberiffischen Triglott.e, die sich auf 
der .Kieler Bibliothek befindet (K. B. 14. einer Thtteilung meines \ ettcrs 
G.Haupt zufolge). Auch in Oxford befinden sich zwei YOn A. nicht benutzte 
Handschriften. 

13) S. ~~hn: Samaritaniscl1e Studien. Beiträge zur samaritanischen 
Pentateuch-Ubersetzung und Le.~ikographie. Breslau 1868. . 17 if. 
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das all e unsere Yerschiedenen Recensionen zurück

gehen. Wir haben nelmehr anzunehmen, dass der hebräische 
Text \'On Yerscbiedenen Priestern rein zu praktischen Zwecken 
übersetzt wurde und dass das samaritanische Targum wohl 
nie die Geltung gehabt hat, wie jüdi ·ehe Ta.rgume, besonders 

Targum On~elos. Das wird schon durch den so wenig fe t

stebenden Text wahrscheinlich gemacht: die allgemeine An
erkennung hätte wohl eine einheitliche Recension bedingt, wie 

sie etwa bei dem Ta.rgum Oo~elos und Jerusalmi I "orlieat. 
Das Bedürfniss nach einer samaritanischen tbersetzung mag 
in den •erschiedenen 14

) samaritanischen Gemeinden ungefähr 
zu gleicher Zeit entstanden sein. Es mag bald hier, bald dort 

ein Stück der Übersetzung schriftlich fixiert sein. Besonders 
deutlich weisen die schwierigeren Stücke des Pentateuchs 'er
schiedene Übersetzungen s.nf, YOn denen die eine keinesfa1ls 
aus der andern entst.anden sein kann. Yielleicht haben Über

setzungen schwierigerer -.;teilen den Übergang gebildet etwa. 
in dem "inne, dass den Dolmetschern, die die einfacheren 
Stellen aus dem Stegreif übersetzten, bei schwierigeren Stellen 
in schriftlich fixierten Übersetzungen Hülfsmittel geboten 

wurden. So würde sich vielleicbt am einfachsten die schon 
oben bei der Bes1>rechung von Ba. erwähnte Thatsache 
erklären, dass nie zwei Handschriften durchweg ~ich glcich
mässig zu einander verhalten. Bekannt ist, dass alle samari-

14) Leid~r fehlen fast ganz A.ngaben ü'ber die\ crbreitung der Samari
taner in den letzten ;or- und ersten nachchristlichen Jahrhun~rten. 
BektuUlt und chon in sll:er Zeit bezeugt ist dss \ orhandens~in ~amari
tanischer Gt•meinden in lgypten (cf. Juynboll: Comm. in histor. gentis 

am. P:. 3S f.). ..\.her ~e dort war das Bt?dürfnis nach einer ssma.ri1ani
scheu Ubersetzung schwerlich 'I'Orhsnden. Indessen t."ann es keinem Zwdfel 
unterliegen. dass samaritanische Gemeinden schon in slter Zeit - wie wir 
es aus der arabischen Zeit mit Sicherheit m~~ - in ganz yrien n-r
streut gewohnt haben. Besonders nach Damasl.-us, das ja später ein Haupt
sitz der Samaritant>r mu-, werden sie schon früh gekommen sein. er. noch 
\it>neljahrsscbrift rw- englisch-theolog. Forschung und Kritik I. ". 417. 
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tanischen Übersetzer sich sklavisch an den Text des sama
ritanisch-hebräischen Pentateuchs gehalten haben ; sie haben 
ihn Wort für Wort übersetzt.15) Daher sind hier nicht solche 
Unterschiede möglich , wie sie etwa bei 'erschiedenen jüdi
schen Targumen vorliegen ; die einzelnen Übersetzungen 
konnten so leichter als sonst einander beeinflussen, und dieser 
Umstand wird mit dazu beigetragen haben, dass nicht an 
allen Stellen des Peutateuchs die verschiedenen Übersetzungen 
so klar hervortreten, wie es etwa in den unten besprochenen 
Beispielen Ex. 15 und Dt. 32 det· Fall ist. Endlich darf man 
noch nicht von vornherein auf die Übereinstimmung aller 
Codices schliessen, wenn in der Petermann-Volleraschen Aus .. 
gabe sich keine Varianten :finden (cf. oben S. 3). 

Diese Erörterungen sind, wie ich glaube, für die sama
ritanische Grammatik und Lexikographie sehr wichtig. S. Kohn 
ist durch die Annahme eines Grundtargums genötigt, die 
äusserst zahlreichen und st arken Abweichungen der einzelnen 
Codices für verschiedenartige Korruptionen: Korrektionen 
und eigenmächtige Änderungen der Schreiber zu halten, und 
zwar sollen diese aus einer Zeit stammen, in der das Sama
ritanische längst keine lebende Sprache mehr war. Nun ist 
es ja nicht selten, dass sich auch nach dem Aussterben einer 
Sprache als Volkssprache bei Gelehrten, Priestern etc. gute 
Kenntnis der Sprache erhält (cf. das Syrische, Athiopische) : 
aber Kohn kann wegen der Annahme eines gut samaritanischen 
Grundtargums nur von späteren Korruptionen reden, und 
das ist doch etwas Anderes. Unter diesen Umständen muss 
notwendig der Versuch gemacht werden, das Grund targum zu 
rekonstruieren, und als dieses, da es nirgend klar erhalten ist 
und ein objektiver Massstab gänzlich fehlt - denn wo im 
Targum nur wenige Varianten vorliegen, sind eben die übri-

15) Cf. auch Kohn : Sam. Studien S. 35ff. 
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gen Codices nicht erhalten - einen gut aramäischen, oder, 
wenn man mit Kohn die YOn ibm veröffentlichten Petersburger 
Fragmente (cf. Cap. II dieser Abhandlung) als einen TP.il des 
Gruncltargums ansieht, einen stark hebrai ierenden ara
mäischen Text anzunehmen. Und im wesentlichen wird man 
nur den in diesem idealen Targum vorliegenden Sprachschatz 
und Sprachgebrauch zum Lexikon und zur Grammatik ver
werten dürfen, um nicht Korruptionen und pätere willkürliche 
.Änderungen da hineinbringen zu müssen. 

M. E. entfernen wir uns durch eine solche Betrachtungs
weise zu sehr vom realen Boden. Wie ich bereits oben aus
geführt, glaube ich, dass man dem Thatbestande nur gerecht 
we1·den kann bei der Annahme verschiedener Übersetzungen. ' 
Diese aber können offenbar nur verfasst sein in einer Zeit, 
in der das Sama1·itanische noch gesprochen wurde. Al das 
Volk das Sam2-ritanische nicht mehr verstand, mag wohl ein 
altes durch langen Gebrauch geheiligtes Targum noch J ahre 
lang, wie bei den Juden, in den Gottesdiensten weiter verlesen 
sein: aber das Bedürfnis nach einer neuen Übersetzung ist 
in solchen Zeiten nicht mehr Yorhanden. Dann aber bieten 
die erhaltenen Codices ein im wesentlichen t r e u es Bild 
d er samari t anischen Sprache - abgesehen natürlich 
von offenbaren Schreibfehlern und einer Anzahl von Glossen 
und MissYerständnis en, die zu konstatieren jedesmal Sache 
der Einzelexegese sein muss. In diesen samaritanischen Codices 
- und nicht anders ist es in der übrigen samaritanischen 
Literatur - findet sich eine Reihe von Hebraismen und an
deren Eigentümlichkeiten so häufig, dass man sie m. E. nicht 
von vornherein als spätere Korruptionen wi rd streichen dürfen. 
Man wird sich vielmehr immer fragen müssen, ob sich solche 
unaramäische Formen nicht auch in der lebenden Sprache 
befunden haben, ob nicht auch diese etwa von Hebraismen 
durchsetzt war, ob nicht auch in ihr Worte, die ursprünglich 
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auf einem Missverständnis beruht haben, sich allmählieb ein
gebürgert haben; grosse Vorsicht wird dabei natürlich ge
boten sein. · 

So möchte ich es als unsere Aufgabe ansehen, solche 
Missverständnisse und unaramäische Formen soweit als mög
lich aufzudecken und zu erklären, sie aber nicht apriori als 
"nicht samaritanisch" zu verwerfen.- Nur daraufhinzuweisen 
brauche ich - es ist die selbstverständliche Folge in der 
Annahme verschiedener Übersetzungen - , dass bei ver
schiedenen Lesarten nicht in erster Linie danach zu fragen 
·ist, wie die eine Lesart aus der eines andern Codex entstanden 
ist, sondern wie sie als die Übersetzung des hebräischen Textes 
zu erklären ist. 

Diese methodologischen Bemerkungen beruhen auf der Vor
aussetzung, dass die Annahme verschiedener Übersetzungen des 
Pentateuchs insSamaritanische richtig ist. DieseVoraussetzung 
im einzelnen zu beweisen sollte nicht die Aufgabe dieser Ab
handlung sein. Die endgiltige Entscheidung hängt besonders 
von einer genauen Darlegung des Verhältnisses der einzelnen 
Codices des Targums zu einander a'9 . Doch glaube ich, dass 
die unten gegebenen Bemerkungen zu Ex. 15 und Dt. 32 meine 
Behauptung in mancher Hinsicht bestätigen werden. Das
selbe hoffe ich von der Besprechung der Petersburger Fxag
mente, zu Gn. 1 u. 2. - I ch bin mit Absicht von der Dar 
stellungsweise abgewichen, die Kohn in seinen At·beiten 
befolgt hat, weü ich glaube, dass sich bei einer zusammen
hängenden Exegese manches sagen lässt, was in die von Kohn 
zu ·Grunde gelegten Schemata nicht hineinpasst. Ex. 15, 

l-18 habe ich zur Besprechung gewählt, weil mir dieses 
Capitel wegen der zahlreichen Abweicbung'en der einzelnen 
Codices charakteristisch · zu sein schien. Dt. 32 habe ich nur 
so weit besprochen, als davon der Text der barberinischen 
Triglotte veröffenlicht ist. Gerade in den letzten Capiteln des 
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Deuteronomiums sieht der Text in der Vollersschen Ausgab& 
sehr einheitlich aus. Die 18 •/2 Verse boten daher erwünschte 
Gelegenheit, zu zeigen, dass die Einheitlichkeit nur scheinbar 
ist und an unserer mangelhaften Kenntnis der Codices liegt. 
- Übrigens scheinen gerade diese beiden Stücke eine grosse 
Rolle in der samaritanischen Literatur zu spielen. Wenigstens 
hat Mar~a in seinem Pentateuchkommentar 16) im zweiten Ca
pitel den Auszug der Israeliten aus Ägypten und darin be
sonders ausführlich den Durchzug durchs rote Meer als eine 
der g1·össten Wundertbaten Gottes an Israel behandelt: Das 
vierte Capitel dieses Kommentares bietet einen "Kommentar 
zu Deuteronomium 32." 17

) Freilich ist die Hoffnung, aus diesem 
Kommentare viel für die Erklärung der einzelnen Stellen zu 
gewinnen, ziemlich getäuscht worden. Wes halb man dieses 
Werk des Mar~a eigentlich "Pentateuchkommentar" nennt, ist 
nicht recht einzusehen. "Erbauliche Betrachtungen zu ausge
wählten Stücken des Pentateuchs" würde besser dafür passen. 
Es ist zu bedauern, aber andrerseits auch sehr erklärlich, dass 
die sehr zahlreichen Bibelcitate fast immer dem hebräischen 
Texte der Samaritaner entnommen sind. Die wenigen in Be
tracht kommenden Ausnahmen werde ich an den betreffenden 
Stellen erwähnen. Bei der Benutzung dieses Kommentars in cler 
Ausgabe von Heidenheim ist die grösste Vorsicht zu empfeh
len: Die Ausgabe weist ganz ausserorclentliche Mängel auf.18) 

16) Herausgegeben von M. H eidenbcim: Bibliotheca Samaritana. JIT. 
Weimar 1896. 

17) Cf. Heidenheims Einleitung p. X. 
tS) Heidenheim bat den Pentateuchkommentar des 1\!a.r~a. im wesent

lichen nach der Berliner Handschrift (Ms. or. qu. 522) herausgegeben. J eh 
habe mir einige Seiten derselben Randschrift abgeschrieben (S. 1 :ff., S.l29 ff.), 
und kann auf Grund dessen behaupten, dass eine gründliche Collationierung 
der von Heidenheim benutzten Handschrift mit dem von ihm publiciertcu 
l'exte von der grössten Wichtigkeit wäre. Die Übersetzung weist so zahl
reiche und so grobe Fehler auf, dass ich hier wohl da.'•on absehen ka.m1 , 
eilnelne Beispiele anzufüh1·en. 
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II. 

Die von Kohn veröffentlichten Petersburger Fragmente 
zu Genesis I und 2. 

Die Behauptung Kohns 19), dass im ersten Capitel der 
Genesis sämtliche Codices übereinstimmen oder doch wenig
stens tets dieselben Worte und Redewendungen bieten, dasl' 
im zweiten Capitel nur C hier und da von den· anderen Codices 
abweicht, wird schon durch ihn selbst widerlegt, da et· am 
Schlusse derselben Abhandlung 20) einige Petersburger Frag
mente abdruckt, von denen N r. II , in dem Gn. l , 24-31; 
2, 6-18 zum grössten Teil enthalten ist, ziemlich stark YOn 
dem Texte von Ap. unu Ed. abweicht. Er hatjene Behauptung 
also offenbar geschrieben, ehe er von den Fragmenten Kennt
nis erhielt. Auch i t ihm nicht aufgefallen, dass die Yarianten 
von Codex C beim Y erse 2, 19 in sehr grosser Zahl einsetzenJ 
während sich vorher auch nicht eine einzige Variante findet: 
Das muss doch zu der VerlllJltung führen, dass die Handschrift 
C Petermann erst von 2, I9 ab vorgelegen hat, oder dass er 
sie wenigstens erst von da ab collationiert hat. Diese Ver
mutung wird zur Gewissheit dadurch, dass sich nachweisen 
lässt, dass wir den Anfang des Codex C in dem von Kohn Yer
öffentlichten P etersburger Fragment haben. 

Kohn berichtet von diesen Fragmenten, dass sie offenbar 
von Yerschiedenen Händen herrühren. Uns interessieren hier 
nur die beiden ersten der 5 Blätter. Das erste ist nur auf 
einer Seite beschrieben und enthält Gn. 1,1-11 zum grössten 
Teil. Das zweite ist auf beiden Seiten beschrieben und ent
hält - auch zum Teil bruchstückweise - Gn. I , 24-31 auf 

19) a. a. 0. S. 20lf. 
20) ib. S. 215 ff. 
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der einen, Gn. 2, 6-1 auf der auelern Seite. Dass diese beiden 
Fragmente zu derselben Handschrift gehören, ist schon des
halb ganz unwahrscheinlich, weil auf dem ersten Blatte 
der Gottesname ·~m=rl.L\ stets mit dem ·=t:=r.l.L\ wieder
gegeben i t (I2 mal), während auf dem zweiten Blatte ·~m=r.l i\ 

durchgehend beibehalten ist (15 mal). Dass das in 2 Kapiteln 
derselben Handschrift o konsequent sollte durchgeführt sein, 
ist in der That kaum denkbar. onst bieten die beiden Frag
mente keine besonderen Unterschiede, Yielmehr stimmen sie 
mit einander darin überein, dass in b eiden , tücken die 
schwer erklärbaren Worte fehlen, die in den andern Codices 
vorkommen. - Beide Fragmente mögen aus demselben Ori

ginal stammen. 
Doch kommt das Verhältnis von Fragment I u. li erst 

in zweiter Linie in Betracht. Sicher ist mir, dass Fragment 11 
(im Folgenden P) und die Peterruannschen Handschrift C eng 
zusammengehören. Und zwar ergiebt sich das aus folgenden 

Parallelen: 
Für 'APm.J'<\7 haben P und C ·Amt:t gegenüber allen 

übrigenCotlices. Cf.P: Gn.l,25.28.30; C: Gn.2,19.20. 3, lu.s. 
Fiir ·=r.ll'<\7 ·.;n~y haben beide allein ·q:m~t.w. '.J t'<\7, 

cf. Gn. I , 26.2 . 30. 2, 19. 20. 
Für '2t iV7 ( =~) haben beitle ·=r~l:l: Gn.1,25. 31. 2,19. 
Für 'lt.l~ haben beide 'l~ : Gn.I, 18. 2,11. 2, 19. 
Für '=ll.L\ haben beide ·~m=t:.l.L\ : Gn. 1, 25. 26. 27 bis. 

29. 31. Gn. 2, 15.16.18.-2, 19. 22. 3, 1. 3 u. s. f. 
Für ·=r.h ~~ ·~lm'<\7 hat P 2, 16 ·q:~~ )lm.L\, c hat 3,1 

freilich ·=.r~'l )lm'<\7 gegenüber von ·:r.A ~'1 ·~lm'<\7 der 
übrigen Codices, aber 3, 2 hat C auch ·:r_~~ ·~lm.L\ gegen

über von ·=r.h ~~ ·)lm'<\7, und 3, 3 hat C ·=r~lm.L\ für ).lm'<\7 · 
Für ·:rpmif~.J ·)t~m~9 Gn. 2, 9 hat P '[AmmJ~~9 

·=r~'l, für ·:r~mj'~J ·t'l:\if Gn. 3, 3 hat c 'Amm~~9'.f 
·=r)1:. 
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Für "9\7 ?dn.l Gn. 2,18 hat P "9\7 . \2, 
für ·)t-mmNW-.N ·mtm»J. · .L~m1 Gn. 3, 4 hat c · .. !'~2 

I f 

·)t.t~t~.L\" •ht~, 
für ·-mm.h.lU.h- ·mtm.lU Gn. 2,11 hat p ·1"t~_.N ·.4\t~, 

für ·)~-tnffi.LV-U.h -~~ Gn.3,3 hat C )t1~t~1" ?~llf. 
Für.=ll.._-\ . .LV1t-ln9 ·~h~tffi9Gn.1,27 hatP::(~lin9 

II ~ ·~2. 1Tr9, 
für ·~.h-~t111~ ·=u~m9-UJ. .h9 Gn.5, 3 hat c ·:r1vt~lf9 

· :r~lmt, 

für ·~hm9.lU_h;: Gn. 1, 26 bat P ·t~A-t~T~, 
für ·.Nm9»J. .h9 Gn. 5, l hat C "A-t~T9, ähnlich 5, 3. 
.Man sieht aus dieser Zusammenstellung, dass der Cha-

rakter beider tbenetzungen so TOllständig gleichmässig ist, 
dass sie zum mindesten aus demselben Originale stammen 
müssen, wenn sie nicht ein und derselben Handschrift selbst 
angehören. Das letztere könnte man 'ermuten, da C in 2,19 

einsetzt, P aber mit 2, 1 aufhört. 

Dadurch habe ich einen Beweis geliefert daffu·, dass der 
schon oben (S. 3) besprochene Mangel der Petermannschen 
Ausgabe wirklich vo diegt: nämlich dass nicht genau angegeben 
ist , was von den einzelnen von Patermann benutzten Hand
schriften erhalten ist und was nicht. Bisweilen geschieht 
das ja, z. B. bei Gn. 4, 17.18 steht angegeben, dass hier einige 
Zeilen in C fehlen. Aber Gn. 2, 19 findet sich keine Bemerkung 
darüber, dass hier Cod. C einsetzt; auch möchte ich behaupten, 
dass z. B. in Gn. 3, 8. 23 u. 24 u. s. w. C ebenso aussetzt wie in 
Gn. 4, 17. 18. C bietet gerade in den ersten Capitelu der Ge
nesis einen so charakteristisch von den andern Codices ver
schiedenen Text, dass es sehr auffaltig ist, wenn in 3, 8. 23 u. 24 
·keine Varianten angegeben sind. 

Aus dem oben getübrten Nachweise ergiebt sich aber noch 
folgendes: Wenn es richtig ist, dass das Petersburger Frag
ment ganz eng mit der Handschrift C zusammengehör~ dass 
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es andererseits, wie Rohn behauptett ein ..., tück des Grund
targums darstellt, so müsste Codex: C auch ein tück de~ 
Grundtargums sein. Mag es nun im einzelnen Falle möglich 
ein, dass die Lesart von Ed. und A.p. etwa aus dem Texte 

von C verändert , korrumpiert ist, wenn man den Gesamt
charakter von Ed. und .Ap . einer eits, und -ron C andrerseit 
betrachtet, so wird es ,·iel wahrscheinlicher, dass beide -rer
schiedene Uber etzungen repräsentieren, a.ls das der eine 
Text aus dem anderen entstanden sein soll. Kebmen wir als 

Beispiel Gn. 5 : hler bat C 39 mal -::iJ.w. fü.r ·:r1v»-, 2 mal 

·:r1~~ und 19 mal )~1~ ffu· )..t'\l:~. 17 mal ·~m'VY.L\ 
für ·mttt.h.._\ , 9 mal ·)~9l:·~ffi~9 für verschiedene F o1·men 
in den andern Codice , 9 mal ·=.u~tlf21'":J: für •=fj'lt:r, 
•=fhtTl t~ u. a. 

Weichen Anlass sollten wohl Abschreiber gehabt haben, 
solche durchgängige Yeränderungen >orzunehmen, w;ie es hier 
geschehen sein müsste, wenn alle Codices von C abstammten? 
Ist es nicht viel wahrscheinlicher, anzunehmen, dass C eine 
ganz be ondere Übe~tzung repräsentiert"? zumal da sich 
neben diesen durchgängigen Verschiedenheiten noch eine 
ganze Reihe einzelner finden? Wir werden nur bei dieser 
Annahme dem Thatbestand gerecht werden. 
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TI I. 

Textkritische und lexikalische Bemerkungen 
zu Ex. 15, 1- 18.21) 

V s. 1. Für TW. ·~_x haben Ap. ·~m'f ..& ( cf. ;i-i~); A 

·.xvv; C '\7\7\7; Ed. ':rtf\7 (-r6-re). Beide Worte finden sich 
häufig im samaritanischen Targum; doch wechsel t die Or tho
graphie sehr . So :findet sich )m'J A Gn 4, 26 C; 24, 41 C ; 
Ex. 4, 26 A. C; 12, 44 A p.; 12, 48 Ed. ; 15, 15 Ed. )=f':f A Ex. 4, 

26 B; Dt. 4, 41 Ap. ).&'f .& Ex. 4, 26 Ap. ·~~ ~t. 29, 19 Ap. 
und in derselben Bedeutung ':(':f=f Nu. 21, 1'7 N. Auch ':(\7\7 
ist sehr gebräuchlich; es :findet sich z. B. Gn. 12, 6; 13, 7 ; Ex. 

4, 26 Ed.; 121 44 A. C. Ed.; 15,15 (-Ed.); Lev. 26,34 A. Ed. ; 

Nu. 21,17 Ed.; Dt. 4, 41 Ed. A; Dt. 29, 19 Ed. 'A\7\7 Gn. 4, 26 

( -0) 24,41 (-0). '\7\7\7 bei Mar~a p. 66a, wo er Ex. 15, 15 
citiert. 'l::l\7\7 Nu. ~1, 17 Ap. 

Für TW. '.N.&~=f ·=r~mllJ.=f '.N.& haben Ap. ·.Nm 
"=f':f=f '=f.N~m..w..; A. c '=f.N~.uJ. .N '=t".&'f ; Ed. ·.Nm 
'=f':f=f '=f.hl:l9.uJ. .N (nicht = A. C, wie in der P etermann
schen Ausgabe angegeben ist). '=f.N~m..w.. :findet sich sonst 
noch im samaritanischen Pentateuch, z. B. Nu. 21,17 Ed. N 

(hier haben A. Ap. ':f.hl:{~.uJ. .h); Dt . 31 , 19 (2 mal), 21, 30. 
32, 44 in Ap. u . Ed. (mehr Codices sind hier nicht erhal ten) . 

2 1
) Im fo lgendcn sind die verschiedenen Lesarten der einzelnen Oodice~ 

in Ex. 15, 1- 18 besprochen im Anschluss an die Auso-abe von Petermann 
j edoch mit nochmaliger Vergleichung des Polyglotte~textes. Die hebräi~ 
sehen W orle sind citiel"t nach dem hebräischen Pentateuch der Samaritaner 
( = SH.); zu grunde gelegt sind dafür die "Varianten zu dem Pentateuch 
nach den Samaritanern" von Petermann (Abhandlungen für die Kunde des 
11orgenlandes V, 1. S. 219 ff.). An einzelnen Stellen musste auch hier der 
Abdruck in der Londoncr Polyglotte berücksichtigt werden. TW. = Text
wort; AS. = Abu Sa'id nach Kuenens Au~gabe. 
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Für TW. ·~~.L\2 hat A ·:r~~m~, während die anderen 

Co(lices das gewöhnliche ·~~m~l haben. Durch ·:r~~m~ 

winl hehr. ·~~.&l übersetzt z. B. Gn. 22, 20 A. Ed. ; 24, 7 

Ap. Ecl. u. s. 

Für TW. '=fA~ ·mrt ·m~ (so hat SH. für :"IN:\ ;-,~:. "-' 

des MT.) haben Etl. ':fl~m ·mt~ '.&l=f; A ·:r~\7 '..&l=f 
·mq~.&'f ; C ·qm~.&.L\ '=f\71:~ 'Al=f ; Ap. '=f\71:~ ·Al=f 
·~9~1\ X. Die L esart von Cod. B fehlt hier. Das Y erständnis 
t1es Textes von SH. ist schwierig. AS. hat ihn übersetzt : 

;~I ~I ~ ~~ ; er hat also '=f.&~ verstantlen in dem 

Sinne ,,sich erheben, mächtig sein über", nur müsste man dann 

etwa ·mt'X ' l\7 erwarten. Ähnlich ist wohl der von Ed. ge
botene Text zu verstehen, wenn man annehmen darf, dass 

er ursprünglich '=fl ·.l~m ·mt~ •Al=f gelautet hat = denn 
[was] das Volk [anbetrifft], war er mächtig über es. Bei AS. 
und Ed. ist ·mt~ auf die Ägyp ter bezogen: so fasst es auch 
Marlfa auf p. 53 b . Die anderen Coclices beziehen ·mt~ auf 
die I sraeliten und übersetzen demgernäss auch ·:r.&~ : A = 

denn sein Volk war es, das er stolz machte. · ml::f.~.L\ = Afel 
Ton •=fl:l~ = :fA~ ; Cu. Ap. =denn sein Volk is t stark(ocl. 
stolz) gemacht worden. In C ist 'tim~.&.& wohl verschrieben 
für 'l:lm~.NA, und das ist Etpael von ':{_&~ und steht für 
· mq~,N.,L\: diese Umstellung ist in samaritanischen Hand

schriften ganz gewöhnlich, cf. vs . 21 C. Ecl. Möglich wäre 

auch, dass in 'l:lm~.&A das zwei te A üurch Dittographie 
entstanden ist, zumal da C in vs. 21 ·1:1m~.&':f hat. Zu 

·::i\71:~ =,,das Volk(( oder "sein Volk" fü r ·=fmt~ vgl. D t.4, 6, 
wo '=fmt~ neben ':(At~ u nd ':(!~ steht, ferner Dt. 32, 28, 
wo sich neben ':f..i\11: in Ed. '=fffi'71:1: :findet ; das ist eine 
~lisch form , falls es nicht Plural sein soll, vgl. auch vs. 21. 

Für TW. ':(~~ haben Ecl. c ·:r~~; Ap. ·v:\\7; B ·v~v ; 

A '2.1:~~ . Auch die jüdischen Targume zeigen einen ähn-
2 
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liehen Wechsel: Onl5elos hat il'r.l,, Jer.I l'~U, J er. II ':lU (Kohn 

s. 63~). Zu '21L)~ Yergleicht Kohn ib. v> = "stossen". 

Aber V ) heisst gar nicht "stossen", sondern tmit _einer Lanze) 

"durchbohrenu. Vielleicht ist es aus '2~L).w.. (= ' afelform zu 
' 2~L)) =- "mit Jem Fusse stossen" entstanden. Aber auch clas 
ist sehr fraglich, denn 'l~L)~ kommt Gn. 49, 10 Ap. für hehr. 
·yyq~ vor (die anJeren Codices haben da 'j't~) oclet· 

''jj)~). 
Vs. 2. Für TW. ·m~\7 haben Ed. ·m)~~\7 ; Ap. 

·m.JtY.L\' ; C ·m.JmY.h ; A ·mL).&.J. Ed. hat hier merk
würdigerweise das Suffix ·m~-. Es ist vielleicht nach Ana
logie cles gleich darauf folgenden ·m~~9) gebil<let; Ed. hat 

auch Nu. 13, 23 ·)~9) . - Zu ·mL).L\.J könnte man;~ 
vergleichen. AS. hat clas folgende ·m.hL)~1~ mit ,:};S)J 
übersetzt. 

Für TW. ·m.h~~~ haben Ed. ·m~~9) ; A ·m.ht~ml! ; 
Ap. ·m~l~. Wie C und B übersetzt haben, wissen wir nicht. 
Nach Kobn bat C wie A oder Ap. gelesen (cf. . 696), doch 
i. t nicht zu eben, woraus er das schliesst. Zu ·~2~ ="preisen, 
rühmen", vergl. Kohn S. 696; freilich findet si~h ·~2~ Dt. 
33, 9 für hebräisches ·~~~ (MT . ., ,~il) . - ·~9) ist im ji.itL 

. aram., ehr. pal. und sam . ganz gebräuchlich als Übersetzung 
von :,.,~.:~ bzw. x/..Yjpor;. (cf. SchwalJy: Idiotikon S. 53 und im 
Sam. cf. LeY. 16, 8. 9. 10. Nu. 26, 55) . Ausserclem wird hebr. 
·L)~~ stets (mit einer Ausnahme) durch ·~9~ übersetzt. 

o steht für ·~L)t~·~ (Weinranke) Nu. 13,23 Ap. ·~~9); 
Ed. )~~~ ; A ·)~9J ; für '.h~~ .. ~~ (gewöhnlich : "von dem 
Ertr ag") Gn. 43,11 Ed . ~~9)~ ; C '.L\-~9 ')~ ; Ap. ·)~ 
'.L\9~. -- Die Übersetzung "mein Loos" i. e. "mein Geschick" 
würde ja Ex. 15, 2 allenfalls einen Sinn geben (so Walton in 

der Londoner. Polyglotte) : aber wie soll das aus ·m.h~~~ 

entstanden sein? Ein Missverständnis h egt zweifellos vor. 

l 
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Kohn versucht das Wort durch <las aram. 'r:l~ ,,riihm~n , 

schmücken" zu erkHiren (S . 696) ; a llein dieses T:l ~ ist offenbar 
nur zur Erklärung vou il:li:l~ in Dan. 2, 6. 3, 17 erfunden. Im 
Aruch completum (c )'!2)i\ 11i:l') tom. V, p. 299 b ist es nur in 
dieser Verbindung erwähnt : auf jeden Fall ist das Wort spe

cifisch jüdisch. Eher könnte man vielleicht an ~~=?; , gr. 'JaßA.a~ 
denken. Die Bedeutung würde, wenigstens an unserer ' telle, 
gut passen, und es wäre auch nicht ganz undenkbar, dass 

~)~9~ aus einem ursprünglichen ·~29) entstanden wäre; 
vgl. noch ·~~9) Nu. 13, 23 A. 

FürTW. ·~\7t.w..m2 haben Ed. ·~.&tiTt.J2 ; Ap: tiTt.J2 ; 
A ·~tiTt.J2 ; C ':(iTt.J2. I n der letzten Form ist wohl t 
und :( verwechselt, oder es ist ein t vor clem ~ ausgefallen. 
Im amaritanischen wechselt die Form 'tiTt.J, st. cstr. '.htiTt.J : 
.cf. Ex. 14, 13 Ap. Ed., Gn. 49, 18 (- Etl.) ; Dt. 32, 15, und 
4 =!1\tiTt.J, st. cstr. '..h.L\t fn.J Gn. 49, 18 Ed., Ex. 14, 13 A; 
bierher ist wohl auch ·~tiTt.J in Ex. J 5, 2 A - eventuell 
auch C - zu rechnen ; wenn zwischen t und ~ noch ein ~ 
stände, würde die Form nicht anders ausgesprochen werden. 

Für TW. ·m9 .L\ ·m~l.& haben A · :;.:~91\'f ·~~21\; 

rrel. ·~9..(\j' ·~~21\. In der von A gebotenen Form ist viel
leicht zwischen ~ und ..(\ ein .h ausgefallen, oder es stanil 
Ul'sprünglich '.L\9..(\j' da, einem Abschreiber war die Form 
mit ~ am Ende geläufiger, und durch ein Versehen kam :( 
und ..(\ clahin. 

FürTW. ·t:r~~~tL).&t haben Cu. Ed.'~~~~tL).L\t ; 
Ap. ·~)L)~~.L\t ; A ~)2mti.L\t. Zu der Poleiform cf. 
Dalman: Grammatik des jiidisch-palästinensischen Aramäisch 
S. 263 Anm. I. I m Samaritanischen findet sich die Form sehr 
häung, aber, so wei t ich weiss, nur bei so lchen Worten, bei 
denen sie auch im Hebräischen vorkommt, cf. z. B.·t~~tY..h.L\ 

vs. 8, ·))~t9.h.L\ (l. 'tJJt9.h~) Dt. 32, 7 Ba., ·~)~9 Dt. 
.32, 10 A p. Ed. - ·:r~2ml:l.L\ ist denominiert wie jüd.-ar.: 

2• 
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; ,n , syr. ~· Freilich passt die Bedeutung "kräftigen", 
"stärken" nicht sehr. 

Vs. 3. Für TW. ·-q~Ql~~ ·~t~mi (MT. ;"~";~ m,~) 

haben Ed. '=f9~Y9 ·~t~1; c '9 ·~t9fi11:; Ap. ·mvtm) 
·=:t:m9~~ ; A ·-q~~~ ·mtt:tm). Für das verschriebene 
·~t~fi11: in C ist mit Petermann. ·~t~m-x zu lesen. ·~t9"', 
·~t~lTl1: ist wohl Hehraismus; dieselbe Form findet sich noch 
Dt.10, 17. onst kommt wohl die aramäische Form vor : 
·~9m1 Gn. 10, 8 B. C; 10,9 C; ·~9'1 Gn. I O, 9 B; ·-qm~mi 
Gn. 6,4. - A und Ap. haben Pä'öl-Formen von ·t:tm~" siegen". 
·mvrtfil~ ist vielleicht deshalb in den Plural gesetzt, weil 
·~m~~~ im Plural stand. Der Plural ist dann auch in A 
eingedrungen, obwohl da ·-q~~Y blieb: denn für die von A 
?.ebotene Form muss offenbar ·mt:ttm) gelesen werden. 
Ahnliehe Umstellungen zweier Konsonanten sind in samari
tanischen Handschriften ganz gebräuchlich. Ap. schreibt 

·=:t:m9~Y, den Plural ebenso wie AS. 1..:-',ft _; ;~· A un<l 
.\ p. scheinen in II. einen Text wie ·~~t:(l~ ·~t91Tl1: vor
auszusetzen. 

Vs. 4. Für TW. ·tmlmttt ·:rv~:J '..h9~~~ haben A 

·tm~l:!i.L\t ·:rv~:Jj' )t9~~ ~ rel. ·:rv~:J ·~:!1~~ 
=:t:lmt:tt. Ap. und Ed. scheinen in SH. ·t2mt:t ( = MT., so 
auch Marlfa p. 63 b) gelesen zu haben. )!~:!1~ kann nur 
Plural von '!9:!1~ sein ; ·tm~l:!i..& ist Plur. von ·~l:!11t 
(öx_),o:;) mit dem in samaritanischen Handschr iften so häufigen 
hebraisierenden Suffix. 

Für TW. 'ALJm (MT. n,,) haben Ed. ·m~t:t ; Ap. 
·~~V; C 'ValLJA ; A ·~1~: Ed. hat das hebräische Wort 
mit '=.u\~ "sehen" zusammengebracht. Dasselbe Missver
ständnis :findet sich z. B. Gn. 31, 51 C. Ed. Ap. (hier ist jeden
falls für '.hm~~t:(j' auch '..hal~t:(j' zu lesen); ferner Ex. 
19,13 A. Ed. C (Ap. ist nicht erhalten). - A übersetzt '_&4jlT( 
mit ·~1:~ . steinigen". Ex. 19, 13 finden sich 'l~P und "qL)lT( 
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neben einander, durch 't.L\ verbunden. Das Targum hat dem
entsprechend ·~1~ und ·m~t:t gebraucht, und beide Worte 
durch ·m.L\ verbunden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese 
Stelle zu der Übersetzung in A mitgewirkt hat. Ap. über
setzt ·:r~\7, C ·vm~.L\, Ba. nach Castellus ·mm~.L\ ; doch 
giebt Uhlemann in seiner Chrestomathie ·\7m~.L\ an. Cf. 
Gn. 31,51 A : '..hm~\71\j'. Was dieses Wort eigentlich be
deuten soll, ist nicht klar; Uhlemann stellt ·vm~.L\ offenbar 
als Afel zu '\7=-f~, wenn er es mit "1·uit" übersetzt. Ob die 
anderen Formen daraus 'erschrieben sind, oder >ielleicht aus 
-r-r1piw (fi.ir ' :{X~ "sehen") oder durch ein anderes ],liss\'erständ
nis entstanden sind, ist nicht zu sagen. E. Littmann macht mich 

darauf aufmerksam, dass ·-q~\7 = CJ.b "werfen" sein könnte. 

In Ap. fehlt das folgende Yon ·-q~m~ bis ·~m~. Peter
mann druckt den Text von A ab und giebt als Variante den 
Text von Ed. Was in B und C gestanden hat, erfahren 
wir nicht. 

Für TW. ""l'=t9~t haben Ed. ·~tm~t ; A~tt:t~ ·~~t: 
der Verfasser von A hat also geglaubt, dass hehr. ·~t:t9~ 
aus )~ und ·~t:t9 be tehe. ·~t~ ist wohl Hehraismus 
= ,~n~, st. cstr. ,'!1n~ : daraus konnte leicht die Ton Ed. ge
botene Form entstehen, da das t:( nur etwa wie .L\ gesprochen 
wunle. Dieses hebräische Participium Passivi Qal ist in 
·samaritanischen Handschriften häufig : cf. Uhlemann Institu-
tiones § 19 Annot. E b; dazu ist noch zu bemerken, dass 
·vt~l "verfiucht" sich sehr häufig im Samaritanischen findet : 
(Gn. 3, 14 (-C) Dt. 27, 15-27 T, Ap., meistens auch B; Dt. 
28, 16b ( -Ed.), Dt. 2 ', 18. 19 ~). Häufiger ist. all.erdings ·vm\72. 

Für TW. 't\7~\7 haben Ed. ·:r)~~\7, A ·t~~. In 
vs. 8 A. Ap. ist ·t.l.U.LJ~ Übersetzung von hehr. ·t..&.JY. An 
unserer Stelle passt die Bedeutung "gerinnen" nicht sehr. Zu 
der von Ed. gebotenen Form >ergleicht Uhlemann ·yry.uJ. : der 
Übersetzer habe 'il'~t9 gelesen, die Form sei per Metathesin 
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entstanden. Doch V'YJJJ. würde "Yersinken" heissen. Um das 
Suffix zu rechtfer t igen, müsste man wenigstens eine Afelform 

erwarten : auch il'l;:at? könnte man schwerl ich übersetzen "er 
hat ihn versenkt". 

Vs. 5. Für TW. ·t~~~m (MT. ~~.,o~"~) habenA ·~t~'1~\7, 
rel. ·~t)t~~: Mit A stimmt überein das Citat des Mar~a 
S. 57 a. Sie haben also ·t~~~m als 3. Pers. Sing. aufgefasst, 
const1·uiert mit dem doppel ten Accusativ. Die anderen Codices 

könnten das TW. ebenso aufgefasst haben : denn Formen wie 

·)t~'t~~ als 3. Pers. Sing. mit Suffix der 3. Pers. P lur. masc. 
sind, wie es scheint, im Samaritanischen nicht unerhört (Uhle

mann Instit. § 31, 1. Annot. § 35 A a). In diesem Falle würde 
man zu übersetzen haben: er bedeckte sie mit Fluten . Doch 
könnte auch die 3. Person Plural is gemeint sein. 

Das in Ex. l 5 sich häufig findende Suffix 't~ is t Yon Ed. 
YS. 5 und 15 als Plural, sonst als Singularsuffix gefasst: bei 
Ap. ist es ausser vs. 9 b mit dem Pluralsuffix wiedergegeben, 
bei A in vs . 5, 10 u. 15, sonst mit dem Singularsuffix. I n C 
steht der Singularsuffix vs. 9 und vs. 17 (2 mal), das Plural

suffix vs . 15. I n B steht das Pluralsuffix vs. 15, sonst ist von 
B und C nichts bekannt. .Mar~a citier t in >S. 5 (S. 57 a) und 
vs. 15 ( . 67 a) Formen mit Pluralsuffixen. 

Für TW. ''t':fCJm haben A ''t.hl:f~ ; Ap. 't.h'V'~ ; Ed. 
·tyr .h ~· In E d. ist V' und .h umgestellt. Was B und C haben, 
ist nicht angegeben. 

Für TW. '.L\'!2/~~:\ (MT. n~',:!:~:l) haben Ed. C. 

'=f.h.L\'1:\fn:\; Ap. ·=rA'1fn:\ ; A ·=r~9fn9 ; T ·~tA~fn:\. 
. Woher die von Petermann in den Text gesetzte Form stammt , 
ha.t er nicht angegeben. .Vielleicht hat er sie aus Cod. B ge
nommen ; hier und bei Ap. ist das :\ ausgefallen, vielleicht 

durch E influss des danebenstehenden ähnlich aussehenden '1; 
auch mag -die Präposi tion 9 dazu beigetragen haben. Auf
fa1lenc1 ist der von A gebotene Singuhr. 
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Für TW. · t~~ haben A. Ed. 'A~~ ; Ap. 'AmJJJ. .h~ ; T 
'Am9JJJ. .L\'~ . - ·AmJJJ. .h~ ist verschrieben aus dem von 
Petermann - vielleicht nach Bund C - in den Text gesetzten 
·A m9JJJ. A~. Im Sa maritanischen ist ·Am9JJJ. A häufig, cf. 
z. ß. Gn. l, 26 ( -P), 5, l ( -0), 5, 3 (-C); es ist wohl Arabismus 
und aus ~'i entstanden . 

Flir TW. ) 9.L\ haben A. Ap. ·=r.Jm~ ; Ed. ·:rm~9A; 
C ·~:\1\. Das hebräische ·~:\.L\ :findet sich verhäl tnismässig 

häu:fig im Samaritan ischen: cf. z.B. On. 2, 12 P ; 28, 18 C. Ed.; 
29, 3 C.Ed.; 29, 8 Ap. C. Ed . ; 31, 45. 46 .\p. C. Ed.; 3-5, 14 Ap. 
C. Ed. ; 49, 24 u. s. 

Vs. 6. Für T W. ·~?m~m hat A ·~.hl~m , in diesem 
Verse zweimal , auch noch in vs. 6 und in vs. 12. Ähn

l ich hat AS. an denselben Stellen d.:>; w : zu dieser Über
setzung hat Anlass gegeben die Scheu vor dem Anthropo
morphi mus. E ine Abhängigkeit des Codex A von A . oder 
umgekehrt anzunehmen liegt kein Grund vor. Die Überein

stimmung zwischen AS. und einem samari tanischen Codex 
lässt nur darauf sch1iessen, dass sich heide in gleicher V\-~ eise 
TOr Anthropomorphismen hütet en. - I n vs. 7 hat Ed. die 

Form ·~.htl~m ; vielleicht ist aber mit beiden Formen das 
im jüd. aram. sich findende ~n~~~., gemeint. 

Fii r TvY. ·m~.L\'f~ (MT . .,,,~~) haben A ::r~m~ .L\ ; Ed. 

·::r~m~\7; c ·=r)m~l:f ; Ap. ·=rll~~· A. c. Ed. haben •€J':f.L\) 
mit dem in TS. 10 >orkommenden ·~m':f .L\ verwechselt. Ap. 

= "gekrönt"= P art. Pa. Pass. Ebenso hat auch AS.: da bieten 

A u. C ~_y;..c, B &~_,.:vo ; zu lesen ist 4..~, und nicht, wie 

Kuenen in den Text gesetzt hat, ~y:..c, cf. vs. 11. 

F iir TW. •t=Jt~9 haben A ·=rl:ft~:\ ; rel. ·::r2m1:19: 
·1:1~~ ist Hebraismus. Das Wort findet sich noch z. B. Gn. 
4, 12 (-C); Lev. 11 , 30. 

F lir TW. 'lnV'~A haben. E d. '.h'Am':ffn; Ap. ·AJJJ.AY ; 
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A ·.w.~l:{_h. Ed. bietet die 3. Sing. Fern. Pa. von '=I'flTI = 

sie hat vernichtet. A = sie fesselt, hemmt. Die von Ap. ge

botene Form ist wohl aus '_h.W. .h~ "sie hat geschlagen" ent

standen) cf. Gn. 12, 17. Zu dem ·wechsel 10n Y und~ ver

weise i ch auf '\i"Y.w. ~ bezw. ·l:{y..w. ]<. = "finden": dieses 

entspricht syr. ~1 un(l wird, so viel ich weiss, im Samari

tanischen stets mit Y geschrieben, cf. Gen. 2, 20; 4, 14. 15; 6, 8 

u. s. w. Vgl. ferner ·Ytl.J "das Gewölbe" = ar. ~. Gn. 

1, 15 findet sich auch einmal ·~t.l.J . 

Vs. 7. Wenn schon in den vorigen Versen aus der Neben

einanderstellung der, zum Teil auf verschiedener Auffassung 

des hebräischen Textes beruhende-?, Varianten die Entstehung 

derselben aus einem GL·undtargum als höchst unwabrscbein.

lich erschienen sein wird, so muss sich das m. E. als unmög

l ich er geben aus der Betrachtung der bekannten Varianten 

in vs. 7. Um die Abweichung der einzelnen Codices YOn ein

ander recht deutlich hervortreten zu lassen, will ich den von 

ihnen gebotenen Text in Tabellenform wiedergeben: 

·~m~Y ·~~l.h ·~mLJ~~ '.JtY.h~t A. 
·_hy)..w. -

·~m~-x~~ ·~htl~m ·m-x~~t Ed. 

·~m~-x~ wie Ed. ·~\i"~'fA ·)m~~~t Ap. 
? ? ·~.J~t.L\1: wie Ed. c. 
? ? ? 

? im Text: 

·m9LJ~t 
B. 

.... 

·=r.&~Y~ ')t~2~mm ·~~1:'1 ''11:.W._h A. 
·q-..w.y~ ·:r~2~mm ·~)t~t:t '_hl:~fl.W. Ed. 
wie Ed. ')tl~l\ 'A.Jl:Y.N ·~'1-x.w. I Ap. 

? ? wie Ed. w1e Ed. I C. 
? ? ·~.JtY.h ? B. 

·q-~y~ I )t.Jm~m wie B wie A. IM. 
s.ssa. 

' .. 
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Aus ~ieser Tabelle ergiebt sieb, dass von den 8 Wörtern 

in A sich nur eins in M: wiederfindet, dass Ed. und A p. a uch 

nur in zwei Worten übereinstimmen. Von C und B wissen 

wir nur sehr wenig. Es geht hieraus wieder besonders klar 

h ervor, wie unzuverlässig die Vergleichung P etermanns war. 

Die Möglichkeit, einen Grundtext anzunehmen, aus dem die 

verschiedenen Codices geflossen sein sollen, is t m. E. für 

diesen Vers völlig ausgeschlossen. Wir hal)en hier wenigstens 

3 ganz verschiedene Übersetzungen. 

Von den Übersetzungen des TW. ·9~~ is t auffällig llie 

von Ap. gebotene Form. So wie der Text dast eht, kann man 

nur übersetzen: durch viele (oder durch vieles) quält dein 

Arm . . . . Die von Petermann - Yielleicht aus B - in den 

Text ·gesetzte Form ·m~~9 hilft auch nicht viel; das würde 

bedeuten: durch die Starken deines Arms quälst du ... Man 

erwar tet hier ein Abstractum, etwa 'ht9~~. 
Nicht alle Codices scheinen das TW. ·~m~A1: gelesen 

zu haben. Nur A bietet clen Plural. Zu ·~m~~~ vgl. Dt. 33, 

26 . 29 ; dort findet sich ·~~~ (cf. ar. r-:) für hehr. ·:rY.&'"J:. 
- ·~.J~t.L\1: bei C is t durch Dittographie des J entstanden; 

das zweite ~ wurde für ,J gelesen. 

Fii.r TW. ·~~q_h hat A ·~~lh: das kann nur deno

miniert sein von '92 und etwa "anstacheln" bedeuten. Aber 

m~t dieser Bedeutung ist hier nichts anzufangen. '9~2 findet 

~ich für hebräisches ·~'1:.( noch Ex. 19, 21 Ap. ·';Jt~lhm ; 
A. C. Ed. ·)t~~llil ; 19,24 B. C ·~t~~l ; A. Ed. ·~t~92m ; 
23, 24 A ·~t~~92A ·t~~lA. - E~. 19, 21 Ap. passt die 

Bedeutung "angestachelt werden", d. i. "verwegen werden" sehr 

.gut. Allenfalls' ist auch die Les:1rt von A. C. Ed. erklärlich 

"damit sie nicht anstacheln gegen Jahwe, ihn zu sehen". In 

Ex. 19, 24, in dem Verbot, ist das von B und C gebotene Per

fekt auffällig. Da sich in B )1~~2 ·Aml fin·det, so ist wohl 

nicht unmöglich, dass hm einmal ausgefallen ist. Von da aus 
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mag die falsche Form in C entstanden sein. An die en beiden 

Stellen ist a lso '992 erklärlich; nur an diesen beiden Stelle'n 

übersetzt AS. das hebräische ·p~~ durch ~~3 = die Kühn-
1 • " 

heit, Dreistigkeit haben" (cf. Belot s. v.), und nur an diesen 

beiden Stellen bieten auch Codices ausser A dieses Wort. I ch 

möchte daher vermuten, dass in A an den beiden andern teilen 

ganz mechanisch dasselbe hebräische Wort durch dasselbe 

aramäische wiedergegeben ist. AS. bat 'Ex. 15, 7 ~ "zer-

chmettern, einreissen", und Ex. 23, 24 r~ in der elben ·Be

deutung. Ap. und Ed. haben für hehr. ·p~q.L\ : '.NY)..w. (cf. 

Uhlemann sub voce) "quälen". Dasselbe Wort finclet sich noch 

Lev. 26, 39 für hehr. YY~ : )tY)_h..uJ.m "sie sollen gequält 
werden" im Sinne von "dahinsiechen." 

Für TW. ·~m~y haben A ·~m~Y ; Ap. ·~m.L~~.n:~ ; Ed. 
·~m~~~~ · die letzten beiden Formen sind Yerschrieben 

aus ·~m"'~i~~-

Für TW. l:fl..w..h haben Ed. C '.ht:flA.U. ; Ap. '.h~i..w. ; 

. A. M. ·~i.w. .L\. - ·~i.w. ist im Saroari~anischen neben 't:{l.LU. 
ganz gewöhnlich für "senden". Es findet sich auch im Ohr. 

pal. cf. Schwally S. 93. I m Samaritanischen ist es besonders 

häufig in Codex_\. cf. Un. 8, 7. 8. 9 Ecl.A; Gn. 37, 13 A ; 3 , 17 A; 

43,8 Ap.; 45, 17 A; Ex. 4, 13 A; 8, 28A; Lev. 14,7 Au. s. f .. 

Für TW. ·~)l:~t:t haben A ·~~~'1 , Ed. C ·~~1'11:{; 
B . M ·~.JtY.h ; und so ist auch das von Ap. gebotene '.hJ't~.h 
zu ändern. Für hehr. " '.JA ·~t~t:{ steht im Samaritanischen 

sehr häufig ·~iCJ '.JtY.h, cf. Ex. 32, 12; Nu.25,4 A. Ed.; 32, 14; 

D t. 13, 17 (MT.: 13, 18) A. Ed. - Aus dieser ganz gewöhn

lichen Verbindung heraus wird die Bedeutung "Zorn" für 
•.J 't~.h erklärlich. 

FürTW. ·t~l~.&m haben A )t~l~mm ;Ed:~).l~mm; 
Ap. ·~tl~.L\ ; l\f ·~t.Jm~m ; letztere Form ist gut samari

tanisch: es ist das Impf. Afel von '.Jt~ , das sich z. B. Dt. 
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32, 22 f. findet. Auffallend ist nur die Anhängung des Objekts

suffixes ohne ) . 

Fiir TW. ·.w.~~ haben A ·~_&p~~; M ·~~~~ ; Ed. Ap. 

·~.w.y~. Die Scbr~ibung mit p ist hier sehr auffällig, um so 

mehr, da es sieb nicht um einen Arabismus handeln kann. 

(Im Ar. heisst das Wort <ß-3 ; es ist aramäisches Lelmwort, cf. 

Fränkel . 137.) An den übrigen Stellen , wo das \Vort sich 

:findet, steht denn au ch immer.w., cf. Ex. 5, 7.12; N u. l 5, 32. 33.22) 

Vs. 8. Für TW. ·t~~\7) haben Ed. C · t~~\7 .hl'i; Ap. 

(T) )t~~\7 .NA; A '.h~~\7 .L\.L\. Den Sing.ular hat auch AS. 

F ür TW. -~ml~~ 'lfJ ·t~~ haben C. Ed. ·m~\7 '.Nt~ 
·~m.Nt'V) ; A ·~m.htt:t) )m~v ·ht~ ; Ap. )m~vl 
)ffilm.lh; M (p. 60 a) ·~ml~t) ·m~\7~ und gleich dar

auf ·~mlffilA '.Nt~ ·t~~tY.L\A. In beiden Fällen ist 
wohl nicht ganz genau, sondern aus dem Gedäcbtni citiert. 

Um das ·m~\7 zu erklären, setztHeidenheim es = ·m~\7 

= 't:{~\7 = ·~~\7 = ·~~t:{ "Mauer". Ebensowenig kann 

man es - wie Uh1 emann thut - mit p.~i> vergleichen . 

Welche Form sollte es wohl von einer Wurzel ·~~\7 sein! 

.Aber auch der Ver uch Kohns, es mit a r . ~oder~ "eilen, 

flüchtig sein" zusammenzustellen (Sam. Studien . 4 ), muss 

als gescheitert angesehen wer den: denn~ hei~~t "bedecken", 

~ "anschwellen". Die Lösung ist, dass die Ubersetzer 'j'~ 
nicht verstanden haben und es mit '=fj') "Unreinigkeit" zu

sammengebracht haben. ·~j') wird häufig durch ·m~\7 

22) Yielleicht lässt· sich von diesem ·w orte aus das ganz unverständ
liche . .w."l in Gn. 1, 12 erklären. Ich glaube, dass dieses . .w.~ = .AJJ.V' = 
·AJJ.P ist. ..w..w.p wu·d in Nu. 15, 32f. specicll vom H olzsammeln gebraucht, 
und ist dort in Cod. A durch ein von ·V'& bezw. ·&V' denominiertes 
Verbum ersetzt. Diese Gleichsetzung von ·)litX·V' ·li!NV'~ und . .w..w.p~ 
• )m&V' mag: im Samaritanischen gebräueblieb gewesen sein, und das •AJJ. It 
in Gn. 1, 12 veranlasst haben, indem ur!'iprünglich . .w.p dastand. dafüt· 
aber • .w.v und dann . .w.ll gl'lesen wurde. Leider sind uns an dieser • teile 
nur wenig Codices erhalten. 
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wiedergegeben: Lev. 12, 2. 5; 15, 19. 20. 24. 25. 26. 33 ; 18, 19; 
nur A hat bisweilen Formen von '9.1\~. Ebenso ist natürlich 
auch das ·m~\7 in Gn. 4, 12. 14 entstanden. Was die E r
klärung Yon )m1m2h (Ap.) und ·~mlmlA (M:) anlangt. 
so möchte ich nicht mit Heidenheim (Bibi. Sam. III, S. 17ü) 
die Form mit lY ( = r,~;,)n), sondern die mit .h für die ur
sprünglichere halten. Diese ist m. E. aus griechischem -&o/,6c;; 
= nKot, Schmutz" entstanden. Das schrieb ein Leser als die 
ganz richtige Übersetzung von ·m~\7 mit samaritanischen 

• 
Buchstaben an den Rand; es kam dann fälschlich in den Text. 
Da spätere Abschreiber das nicht mehr verstanden, so ist es 
ganz erklärlich, dass es an Stelle von ·:rm.h'tt:t) und nicht 
von ·m~\7 gesetzt wurde. Sehr verkelirt ist der Versuch 
Heidenheims;:rm.Nt\7~ = ·=cm.h't\7~ = rabb. Tn'~:J "spritzen", 
"herausspritzen~ zu setzen. Es kommt natürlich von 'hl:f) 
her und ist die ganz r ichtige Übersetzung von ·~m1~~. 

Für TW. 't.L\J~ haben C 'tY'.J~; Ed. '::CXJ~ ; reL 
•t.uJ."}~. Für die von Ed. gebotene F orm ist "t.L\J~ zu lesen. 
'! und :{ wechseln häufig, cf. z. B. Gn. 4, 24 Eu. 'Xlt statt 
']Ylq, das die andern Codices bieten. 

Ys. 9. Für TW. 'Jj'"l.L\ haben A '9l:'J.L\ ; rel. 'J':f"l.X. 
Freilich ist aus der Petermannschen Ausgabe von vornherei n 
nicht zu ersehen, zu welcher der 3 gleichen neben einander 
stehenden Y erbalformen die Lesart von A gehören soll. Doch 
kann bei einer Vergleichung ähnlicher Stellen kein Zweifel 

darüber sein, dass die Variante zu 'J':f"l.L\ gehört. '91~ 

:findet sich im Samaritanischen häufig , besonders in A (cf. 
z. B. Gn. 35, 5; Ex. 14, 4. 8. 9. 23 u. s. w.) , aber auch in andern 
Codices: Dt. 30, 7 Ap. (mit Recht Yerbessert Vollers ·~t:'J9l:'J 
in ':'Jt9l:'J), Dt. 32, 30 (für ·2~m Ed. ist ·~l:'Jm zu lesen ; 
so hat auch Ap. an jener Stelle). Man kann zu dem Worte 

~"aufgeregt, rasend werden" vergleichen. Da es im Samar i-
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tanischen meist mit '"l.L\'9 ve rbunden wird, so ergiebt sich 
leicht die Bedeutung "eifrig verfolgen". 

Fiü: TW. ·1m.w.JY haben, wie es scheint, alle Codices 
·mv~l\-. ·-;rv~ "er reichen" (hebr. ~!~) ist die gewöhnliche 
Übersetzung YOD bebr. loa,~; cf. Gn.31 ,25 ; 44,6; 47,9; Ex. 
14, 9; Lev. 25: 47; 26, 5 u. . w. 

Für TW. '12.w. haben C. Ed. ':(t:{~]Y ; A 'qJY)l:l; .\p. 
·-;r.Nm)rt (Petermann bemerkt dazu : 1. '::C.L\)::C) T. :r.x)-;r. 
Ich weiss nicht, ob Peterroann diese Form in einem Codex 
gefunden hat, oder ob er sie eigenmächtig verbessert hat. Das 
letztere wäre in jedem Falle verwerfhch, da die Orthographie 
dieses Wortes im . amaritan ischen an sich schon schwankt, 
und es deshalb bedenklich erscheinen muss, no.ch eine neue 
unbelegbare Schreibweise hinzuzubringen. Ich habe das Wort 
noch gefunden Gn. 37, 26 ':.fJY)t:{; Ed. ·:rt:t)JY; Gn. 49, 27 
'=fi\)l:l; Ed. '::(1:{).1\ ; Ex. 18, :n ':.il:l)JY; Nu. 31, 11. 12 
'=f.L\'ffilY)t:t ; A. Ed. '::C.Nmt:t) .L\. Gn. 49 und Nu. 31 steht 
das Wort flir hebr. '11.w., Gn. 37 und Ex. 18 für hebr. 'Y''fn9. 
Aus der Stelle Nu. 31, 11. 12 ergiebt sieb, dass die von Ap. 
gebotene Lesart zu ändern gar kein Grund vorlag. Das Wort 

gehört zu V 6 , vgl. j üd.-aram. :'1~:li1 ; syr. ~J~ und das mit 
Ap. ganz übereinstimmende ehr. pal.l~ot(Schwally, Idiotikon, 

s. 26). 
Für TW. ·m.w.J) ·t~X1~.L\' haben C. Ed. '::Chtttm"l 

·m.w.J)':f;Ap:m~t)Y·)t)tl~hh; A·m.w.J~ ·:r)~l.lll.h. 
C und Ed. haben, wie es scheint, ·t~i\l~h als Substantiv 
angesehen. In ':.i.Ntt:tm"l ist das m nur Vokalbuchstabe; 
es kommt her vom Stamme '=fY'"l; cf. hebr. 1"1!'1. Übrigens 
wäre auch möglich, dass die Verfasser von C und Ed. einen 
andern hebräischen Text vo r sich gehabt haben. Der Vel·
fasser von Ap. bat hehr. t~.L\l~ als Nifal gefasst (in der 
,·on Ap. gebotenen Form ist das erste t wohl zu streichen); 
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' - 1 ebenso auch AS., wenn er übersetzt: " lf..i.A 
7

.:.;:; = davon wird 
leicht, d. i. glücklich gemacht meine Seele. A bietet eine Form 
von ·~1AAJ.. Dies wie das Afel davon ist als Übersetzung 
von hebr. '.Xl~ ganz gewöhnlich, cf. Gn. 25,24; 29,2 I A; 
.30, 3 Ap.; Ex. 7, 25 Ap.; Nu. 3, 3; 6, 5.13 u. s. w. 

Vs.10. FürTW. '_h9AAJ.~ (l\1T.nDm~) habenC.Ecl.'_.L\Lj~\7; 
Ap. '..L\j'1); A 'i\~~AAJ. .L'i· C und Ed. haben das TW. al o 
von '9tAAJ. 11Zuriickkehrenu abgeleitet. ·~~V ist in dieser 
Bedeutung im Samaritanischen ganz gewöhnlich; cf. Gn.16, 9; 
1 J 10. 33; 22, 5; 31, 3; 42, 24f.; 43, 1 ; Ex. 4-, 7.11.21; ·13,17; 
Ex. 24, 14; 32,12 u. s. w. Zu der YOD A gebotenen Form vgl. 
syr . .,.~ ; A.f. 'r~! = zurücklassen, zurückführen. Ap. = "du 
hast geführt"; beides passt nicht sehr gut. AS. hat den 
hebräischen Text völlig richtig verstanden: .il..SJ..~r ~~· 

:Mar~a hat ·~1:1~~9 als "Zorn" aufgefasst. Er erklärt es 
S. 64 a durch =f~l:{t · .J.X:f 'l:{~Lj. 

Für TW. ·t~~~ haben Ed. '=fA=l~~; Ap. oJt~~~; 
C )t.h~~ ; A ·'J~~'1~\7. Zu der von Ed. gebotenen Form 
cf. das von M:arl}tt (S. 64 a) wohl au dem SH. citierte ·t~=f~~. 
Ferner ist zu den TOn Ed. und C gebotenen Formen Uhle
mann Instit. § 35 .Ab zu vergleichen. 

Für TW. 'tl21i1 haben Ap. ·tv~\7 (cf. zu vs. 1); A 
'tl\7l\7~.X ; C ·~2l\71TI.L\ ; Ed. 'tlfnl\71TIA (nicht, wie 
Petermann angiebt, ·~lffil\7i'TI.L\). Den drei letzten Formen 
liegt offenbar der Stamm 'lli'TI zu Grunde. C hat eine Etpael-, 
Ed. eine Etpalpelform. Die YOn .\. gebotene Form beruht wohl 
auf einem Gehörfehler. Es wird da auch 'tli'Til\71i1.X ge
standen haben. Man kann es auch als absichtliche "Korrektur" 
ansehen von einem Abschreiber, der die 'Form nicht mehr 
verstand. • 

Für TW. '_hLj.Jt\7~ haben Ap. ·:r~9.X~; Ed.'=f~9V~; 
A '=t:Lj\7~Y~; cf. dazu syr. l~!, jüd. aram. ~"'':l~ , und griecb. 
.xaaah~po~. 
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:Für TW. ·~m~mlJ .x haben Ed. · ~m~\:ht; c ·~m~m~tt ; 
A ·~m~ffi~.X ; Ap. ')mt.1..u.. Letz teres möchte ich zu ar. 
~L.., (med. t,S), hehr. m1ri, syr. '""""'.&. stellen. CL.w würde treff

lTch passen, da hier von Wassern die Rede ist, die wie Mauern 
standen, und dann verflossen. ~\hnlicb bat A.S. das TW. ver-

standen, wenn er iib~.rsetzt JSljH "gleitend". F.reilic~ wie .Ap. 
und AS. zu dieser Ubersetzung gekommen smd, 1st mcht 

zu sagen. 
Vs. 11. Für TW. ·~l.t\9 (Mar\~a p. 64a: ·~mln1.X9) 

haben C. Ed. ·=rmltm\:19 ; Ap. (u. die anderen Codcl. ?) 

·=rm=ll.X9. C. Ed. scheuten den Ausdruck "Götter". Ebenso 

~\.S.: ~)c.)Wf ~· 
Für TW. '.hl=i.h '=l.X'1!~ (MT. '~·m; Marl~a p. 64 b 

'.h!l =f.h '1'i'1f~) haben C. Ed. '\:f~_NAAJ. .h '=f..L\'1!); A p. 
'=ft{9AAJ.~ '=l.X'11) ; A 'qtt9AAJ.~ '=flffil:{j' ; M (p. 75 b) 
'=f.hl:i9AAJ. _h '=f..L\'1~). - ·_x~t), eigentlich eine hebräische 
Nifalform, findet sich im Samaritanischen häufig. C und Ed. 
haben TW. '.hl=f.h als Verbalform (2. Person) angesehen. M: 
hat es 1·ichtig verstanden. So auch AS., wenn er übersetzt 

pi(}..JI. 
C: Fiir TW. ·=rAAJ.V haben alle bekannten Codices '':ft9V i 
~I (S. 75 b) 'j'9\7 - ·j't9V ist die aramäische P ä'ölform, 
die im 'amaritanischen ganz gewöhnlich als Participium Peal 
steht. Einige Beispiele bei Uhlemann Instit. § 19, 1 Annot. E. a. 

FHr TW. '=t'.Xl.J (MT. ~'!l ; l\1 (p.64b] '=fffil.J, aber 
diese Form ist wohl aramäisch) haben Ed. '=t'.h=lffil:J ; Ap.(T) 
'q1~.1\n1l.J ; B '=f.hffil.Xl:J. Marl~a liest (p. 75 b) wie Ap. 
Es giebt im Samaritan ischen das Wort )Affil:J "Wunder
thaten" Ex. 34, 10(-A); davon lautet der st. emph.':(.L\.1\ml.J 
Ex. 3,20; Dt. 7, 19 Ap. und '=f.h=t'ffil:J z.B. Dt. 7,19 .\. Ed.
Die von B gebotene Form ist offenbar verschrieben; wie es 
scheint , ist aus '=f.h.Xffil.J zuerst ' =t.hffi.L\l:J geworden, 

dann ein 2 eingeschoben. 
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Vs.12. Für TW. ·Am\7) h<tbenEd. '1V\l.h~ ; Ap:.h'\l.h~.& ; 
A. C. M. (p. 59 a) ·At:t.h~. - 'l:J.L\~ ist nichts anderes als hebr. 

·:(\7~. Das \7 hat sich noch an einzelnen Stellen erhalten : 

so in Ex. 8, 5 (MT. 8, 1) A '=I:\7) (Ed. ''\l.h~). Ex. 7, 5 A 

·mA\7~9 (A.p. ·m.htl:l.h ~9; Ed. ähnl ich) Dt. 4, 3 A ·=I:m\7) ; 
Ecl. '=fl::fm\7~ u. s. w. 

Auch das Afel, wie es Ap. bietet, ist nicht selten, cf. Ex. 
9, 22 C ·l:t.N)A neben A 'l:J.N~ ; Ed. '"V.h); ähnlich Ex. 
10, 12 C; 10, 21 C; 14, 16 C. Ed.; 14, 26 C; Dt. 9, 29 Ap. u. s. w. 

FürTW. ·t~'\ll9A (M.ebenso p.45b; ·t~l9.h p.64b) 

haben Ec1. ":(~'\129.N; re1. ·~th'\ll9.L\; M (p. 59 a.) 
·~t.h.L\29. 

Vs. 13. Für TW. ·.hmt:t) haben Ed. '.L\51); C ".h'JY); 
A.p. ·.hl~.uJ. i\. - ·'l~) ist die gebräuebliebe Übersetzung 
von hehr. •:(l:{t,, cf. z. B. Gn. 24, 27. 48 · Ex. 13 17 · 32 34 · 

~ ' ' ' ' ' 
Nu. 23, 7; Dt. 32, 12. Das von C gebotene '.h'JY~ ist wohl 

nichts anderes. Freilich ist der Lautwechsel auffallend ; man 

muss wohl annehmen, dass in der Gegend, in der diese Form 

entstand, ~ und Y ziemlich gleich ausgesprochen wurden, in 
beiden Fällen als ein unaspirierter, stimmloser Laut. I ch 

kenne noch zwei Beispiele für den umgekehrten Wechsel: 

wahrscheinlich ist 'j'J:'\7 = ·'f~'\1, cf. S. 35; ferner ist ·2~'\1 
bezw. ·211:{ "sehen" offenbar nichts anderes al s ar. "'lsi..e (so 
Kohn S. 695 Anm. nach Goldziher; dieselbe Vermutung hat 

schon Vollers in der Besprechung der Heidenheimsehen Genesis
ausgabe in Kuhns Literaturblatt für orientalische Philoloaie 

b 

II, S. 94 ausgesprochen). Die von A.p. gebotene Form kann 

wohl nur heissen "du hast verständig gemacht". Wie aller

dings der Verfasser von Ap. zu dieser Übersetzung gekommen 

ist, ist nicht klar. Eigentlich würde man ·.h2~~A erwarten. 

Doch im Samaritanischen :finden sich Formen mit ~ und mit 

.uJ.; cf. z. B. Dt. 29, 9 (MT. 29, 8) Ap. P. ·)tl~.h~.h; Ed. 
·t2m~.uJ. .h. 
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Für TW. '.hl.L\1'=!~ ·~'\1 haben Ed. '.hY~J ')'f ·~'\!; 
C u·:r~'\1 ; Ap. '.hY~J'f )5=! ':(~'\!; A ·)~ ':(~'\! 
·_h~~J. - Dadurch, dass in SH. statt ~i des MT. ':(~ 

steht, ist die Bedeutung etwas verschoben, und man kann den 

Text von SH. nur übersetzen: "(du leitest) ein Volk; das hast 

du befreit'<, ebenso Ed.; C und A : " ... das Volk, das hast du be

freiV' .• \p. und auch AS. sind zu \ibersetzen wie MT.: " ... das 
Volk, das du befreit hast". ·~oC]J ist die gewöhnliche Ü ber

setzung von hebräischem ·2 .. &'1, cf. Ex.6,6; Lev. 25,33; 25,48f.; 

27, 13. 15. 20. 31; Nu. 5, 8. Doch findet sich auch '2.&1 im 

Samaritanischen, und zwar besonders in der Verbindung 

·-q~'j' .X 'ltA~ "Bluträcher" Nu. 35, 19 ff.; Dt. 19, 6. 12 u. 

"2t.L\! allein in demselben Sinne Nu. 35, 12. 

Für TW. ·.hl=l~ haben A (T) ".h~'l:i~.L\; C. Ed. '.N~'I:i~~; 
Ap. · .h ~t:(~~ _L\. 'm :findet sich im Pentateuch noch zwei 
mal: Gn. 47, 17; da hat SH. ·~lml:l)mt für c:,:"l:., (nicht 

o:,n:.,\ wie bei Petermann: Yersuch einer hehr. Formenlehre, 

S. 241 zu lesen ist), und Ed. übersetzt ")t~=l~At ; ferner 

Gn 33, 14, da ist es durch '!lJ wiedergegeben. Nun ind 

)l:l~ und "1l.J die ganz gebräuchlichen Übersetzungen von 

hebr. "ll:l~, cf. vs. 17 (Ed. )=i~; C )l:lP; Ap.12.J); cf. ferner 
Ex.23,30; 32, 13; 34,9, Dt. 1,38 ; 3,28; 12,10; 19,14 ; 21,16; 

32, 8. Dass ·)l:t~ ein gut samaritanisches Wort ist, lässt sieb 

nach den angeführten Stellen, denen noch zahlreiche hinzu

gefügt werden könnten, nicht bezweifeln. Da nun jüd.-aram. 

;cn "erben, in Besitz nehmen" ganz gewöhnlich ist, und Um
stellungen von zwei Bucbsto.ben im Samaritanischen nicht 

selten vorkommen, so werden wir 'Jl:l~ = jcn set~en können 
(so schon Ublemann s. v.). )~'l:i Jwmmt im Samaritanischen 

nur noch in der Bedeutung "stark sein" vor, cf. vs. 6.10. 11.

Durch die Vergleichung einer Reihe von Stellen lässt sich 

über• die Bedeutung von '12J und )ll~ etwa folgendes 

feststellen: 
3 
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'"ll.J heisst, wenn es Übersetzung von hehr. 'll:l~ ist: 
1) teilen, zuerteilen, z. B. Gn. 33, 1, ferner Dt. 21, 16 Ed. 

Ap.; Dt. 32,8 Ba. (doch vgl. die Bemel'kung zu letzterer Stelle); 
2) als Anteil erhalten, in Besitz nehm en: Nu. 18, 23 Ap.; 

Nu. 1 , 24 Ap.; 26,55 Ap.; 32, 19 Ap.; 33, 54(-A); Dt. 19, 14 
(-Ed.). 

)l:lP bei t 1) in Besitz nehmen, erben. In dieser Be
deutung steht sehr häufig das Etpcel: Ex. 23, 30A; 32, 13 A. 
Ap. ; Nu. 1 , 23.24 A. Ed.; 26, 55 A. Ed. ; 32, 18; 32, 19 A. Ed.; 

33, 54A; Dt. 19, 14. Ferner finden sich in derselben Bedeutung 

nocl1 folgende Formen: ~l:l~.h Ex. 23,30Ap. Ed.; ·~)t~=r~m 
Ex. 32, 13 Ed.; -~~l:l~.h Ex. 34, 9; ·_h~'l:f.p Ex. 15, 13 C. Ed. 

Diese Formen wird man wohl als Peal nehmen müssen. 
~'1:{~ heisst 2) erben lassen, zum Besitze geben, so Dt. 

12, 10 ·~'l:{p~ ; 1, 38 Ap. '=l~'l:f.ptn ; l\L P ''?}'~~'l:f.~tn ; Ed. 

·:r).&~l:l~tn; 3, 28 Ap. ·~\7ptn ; A ·~'l:f.Ptn ; Ed. ·~:r~m ; 
19, 3 ·~~~l:l~tnj' ; 21, 16 '=l.ht~l:l~A· Über ·~l:{p9 Dt. 
32, 8 vgl. die Bemerkungen dazu. Hierher gehört dann noch 

·_h~l:fp_& E x. 15, 13 A. Ap. (denn so ist für die von Ap. ge

botene Form ·A~t{~~A zu lesen). Hiervon müsse n einige, 
die andern können wenigstens Afelformen sein. I ch möchte 
sie der Bedeutung wegen alle dafür ansehen. 

Hiernach möchte ich den von C und Ed. gebotenen Text 

übersetzen: "das hast du befreit, in Besitz genommen" ; den 
von A und Ap. gebotenen Text: "das hast du befreit, erben 
lassen (im Sinne von: ihm Besitz gegeben) . . (in Ap. ist das 
allerdings ein Relativ atz). 

Für TW. -~~\79 habenAp. ·~~9 ; rel. ·~At·~m~\79. 
Die von Ap. gebotene Form ist natürlich= ·~~'V9 (bazzak). 

Für TW. 'l.& haben Ed. A(T) '=lltml:f ; C 'ltml:l ; Ap. 
'::J:ltl:l; letzter e Form scheint verschrieben zu sein. Die 

Codices haben es also als 'l.& "Gott" genommen (of. Uhle
mann z. St.). 
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Für TW. ·:r~~ haben A ·'E{9.w.~l ; rel. 'l:J9.w.~. Im 

vs. 2 war ·t:rt~.& mit ·=c~'l:f.9.w. .1.\ übersetzt. Die Übersetzer 
haben also beide Formen zu ammengebracht ( cf. Uhlemann 

z. t .). Vielleicht haben sie an unserer Stelle ;, ~ ~ (Part . Nifal) 
gelesen. o würde sich wenigstens die Übersetzung durch 
'l:f9.w.~ erklären. Die Übersetzung von A scheint entstanden 

zu . ein dadurch, dass in seiner hebräischen Yorlage '=!t)l'l.& 
stand. Möglich wäre allerdings auch, dass das l erst später 
dahingekommen i t. - Dieser Vers bietet, wenn es überl1aupt 

dessen bedürfte , einen schlagenden Beweis dafür, da s .\.. . 
nicht aus dem aramäischen Targum , sondern aus dem SH. 
übersetzt ist. AS. bat nämlich den hebräischen Text in folgen

dem Sinne übersetzt : "du geleitetest in deiner Gnade das Volk, 

das du befreit ha. t, indem du balfst durch deine Macbt, zur 

Wohnung deiner Heiligkeit ." 
Vs. 14. Für TW. '1:\7~.w. haben C. Ed. ·)t\7~.w.m ; 

A. Ap.: ·m\7~.w.. Für TW. ·t~!~mt (MT. 7 Tli"~) haben 

C. Ed. ·~t\7~~mt ; A. B (T) ·m\7~~1; Ap. om. Was 
·m\7~.w. und ·m'V~~ sein soll, ist unklar; da in A und Ap. 
nach ·m\7~.w.: ·~m~\7 fo lgt, so erwartet man den Plural. 

In B steht ·::t:~\7: danach könnte '\7~~ stehen , ebenso davor 
·\7~.w. (was B für hehr. ·t\7~.w. bat, ist nicht bekannt). In 
den übrigen Codices - in A und Ap. - wird man am ein

fach ten 't'V~.w. und ·t\7"1~ le. en. 
Für TW. ·2m1:t haben Ed. B. C ·2m'l:f. A ·~~'); Ap. om. 

Patermann bemerkt, dass ·~~T in A entstanden sei dadurch, 
dass der Übersetzer ·2m.& las. So steht denn auch die Form 
bei l\:Iarlfa (p. 65 b ), und die dort folgende E rklärung zeigt, dass 

die Auffassung die er Stelle als "ein Widder ergriff die Be
wohner Pile5ets" bei den Samaritanern gebräuchlich war. 

Es heisst dort nämlich: "er offenbart in dieser grossen Pro
phezeihung die Befreiung des I saak und die Aufrichtung des 
Knieenden (''f!\7 = "ipl', wie Heidenbeim angiebt); er wurde 

s• 
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befreit durch einen Widder von der Schmach C=f.L\)1 ist von 
'=i)i abzuleiten : Heidenheim übersetzt "Paradies", aber das 
giebt hier keinen Sinn), und ibm wurde das Land der Philister 
gegeben , gleichwie er (nämlich Jahwe) sagt": dann folgt das 
Oitat Gn. 26, 3, darauf ein paar Worte, die Tielleicht nicht ganz 

r ichtig überhefert sind, und dann geht es weiter : "und er er
kannte, dass C)~ findet sich sonst in dieser Bedeutung nicht; 

~ 

wahrscheinlich = ~I ) der Widder der Verruchter aller Be-
wohner von ·~ntN'-" 2.J sei. I: 

Für TW. ·m~.w.m haben A ·mc:\ntlf ; rel. 'nl'1.L\nllf ; im 
fol genden Verse bietet 0 'nl'1l\7j'. Die Schreibung 'nl'1.L\nlj' 
statt ·m'1m.L\'f ist im Samaritanischen eben~owenig auffällig 
wie die auch sonst im Aramäischen vorkommende Form ohne 
.L\. - ''11:\i"lf ist die im Samaritanischen so häufig geradezu 
an Stelle des Par ticipiums Peal sich findende Pa öl-form. 

Vs. 15 Für TW. ' 12-=i~) haben Ed. 0 'l2=!9.h.L\ ; Ap. 
'l229A.L\; A ·t.w.2.h.L\; M (p. 66a) 'l.W.l__Nq. Die von 
Ed. C gebotene Form ist ganz regebnässig; cf. Gn. 45, 3; die 
von Ap. gebotene Form findet sich häufig bei Mar~a. Die von 
A und M geboteneneu Formen sind >ielleicht dadurch zu er

klären, dass die Übet·setzer für '1'2=!9~ etwa '1:=1:29) = 
'1:\729) lasen. Für TW. ·m)~'1 haben A.p . 'nl'1~'1 ; rel. 
·m)~'1: die in Ap. offenbar vorliegende Verschreibung war 
nahe gelegtdurch den ganzgewöhnlichen Wechsel von 'nl'19 und 

·m)~. Auch könnte der Schreiber an '9c:\9c:\ gedacht haben. 

Für TW. • nl211l.L\ haben Ed. (T) · nl2 !nlli; C • nl21m'V ; 
Ap. ·m'1~T ; M (p. 67a) ·mc:\ntYm. Ed. c haben also das 

TW. mit '2.1\ "Gott(( zusammengebracht; die Übersetzung 
bei M erklär t das im hebräischen Text vorliegende Bild : mit 
den ,:Widdern Moabsu sind natürlich "die Vornehmen" gemeint. 

Für TW. ·t~~~{j'{ haben Ed. )tlf~~li.L\ ; A. (T) 

·~t)Tli.L\ ; B ·)t)tlf~ ; Ap. ·'.Jt)LJ'!I:t.L\; C ·)t'J~ 
:M: (p. 67 a) ·~t9 'lfm~:t.L\. - Die von Ed. gebotene Form 
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ist Mischform: das ~ ist zu streichen. B und Ap. (da ist 
jedenfalls zu lesen ·~t)t':fl:t.L\ wie B hat) haben den Plural 
= "die Widder Moabs, man ergriff sie", oder: "die Widder 
ergriffen sie." 

Für TW. 'j"'Vc:\ haben Ed. 'lf.L\mc:\ ; c· 5'Vm'1; A· t .JY'1; 
.Ap. (T) und M (p. 67 a) 'l.h.h'1.L\. - Mit dem von A ge
botenen Worte weiss ich nichts anzufangen. E d. und 0 haben 
ebenso wie AS. den hebräischen Text richtig verstanden. Das 
Yon Ap. und :M: gebotene '1.h.h'1.L\ wird von M gleich darauf 
ganz deutlich als Verbalform angewandt: 'j'~ 'l.h.hc:\.1\ 
~t'V~.w.: "sie zitterten, als sie hörten." Diese Form ist mit 

•t.h.h'1.L\ sicher in Ap. gemeint. Bei M legt der Zusammen
hang es nahe, dabei an den Infinitiv Afel zu denken .• 

Vs. 16. Für TW. ':f~.Jt ·-q~m.L\· (MT. "!I ~ iUi'r.l.,~) haben 

Ed. '=f2lilft ·-q~mt:t ; Ap. '=f2liT1 ·=r~m.L\; A '=i.h~m.L\ 
'=f.h2li5' : Danach scheint A. so wie MT. gelesen zu haben. 

Für TW. )~A~ 'l.L\~lfm ·~\71:'1~ '21TI~ haben 
A: 'qJ(j'{~~ 'tY.h.w.nt ·~.hl.JiTIY.h '9'1~1'; Ap. ·~m~'191: 
·=r.Jm~~ ·~t~'J.w.m ·~'1\7'5 .L\ ; Ed. ·~vc:\lf A ·~m9~t 
·=r~9.&J ·=r~~'l.w.m. - TW. ·t.L\~lfm haben also alle 
drei Codices - ebenso auch AS. - von ·-q~j' bezw. ·~~j' 

"stumm sein" abgeleitet. Ed. hat es aufgefass t als 3. Sing. 
Impf. mit Suff. der 3. Sing.: "Mi t Gewalt wird dein Arm ihn 
stille machen wie den Stein." Ap. hat das PluTalsuffix: das 
ist offenbar später hineinkorrigiert; Ap. hat den hehr. Text 
ebenso wie Ed. verstanden, aber das Singularsuffix passte 
ium nicht. A - und ebenso AS. - hat A.nstoss genommen 

an dem Anthropomorphismus , der in ·~\71'1~ lag. Beide 
haben auch '21'5! als sta t. constr. gefasst und übersetzen 
demgernäss : "durch die Grösse deine1· Macht werden sie ver

stummen wie der Stein." 
·~j'.w. (auch im Cbr. pal. cf. Schwally S. 93) und ·y_h.w. 

sind im Samaritanischen häufig in der Bedeutung" verstummen. u 
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Beide Worte neben einander finden sich noch Ex. 14, 14; zu 
'~j'.w. vgl. Lev. 10, 3; Nu. 13, 30; Dt. 33, 19; zu ·y_hA.U. 
Gn. 24,21; 34,5; Ex. 4, 11; Nu. 30,5.8.12.15.- Die \·on Ap. 

Ed. gebotenen ·Formen sind Afelformen: cf. Nu. 13,30. F reilich 
steht das Afel auch in der Bedeutung "verstummen" Lev. l0,3 

' B. Ap. (A. Ed. haben hier ·~j'.w.t). -
Für 'j'V' hat A zweimal 'j'"Vti; ebenso A und Ap. in >S. 18. 

Diese Form ist im samaritanischen Targum ganz gebräuchlich. 
ie läss t sich schwerlich anders erklären, als durch die An

nahme, dass die Übersetzer an einer Reihe von Stellen ' lf'V 
= "bis" "zu" und 'j'\7 "Zeuge" verwechselten (So Kirchheim; 
cf. Kohn: Sam. tu dien S. 56 Anm. 6). W ~nn es später, nach
dem es sjch erst eingebürgert hatte, auch an Stellen gebraucht 
wird, an denen 'j'V' im hebräischen Texte gar nicht mehr 

steht, so ist das nicht auffällig. ''f'VP "Hilfe" mag bei der 
weiteren Bedeutungsentwicklung einen Einfluss ausgeübt 
haben: dadurch allein aber lässt sich dieses für hehr. •j'\7 
ganz gebräuchl iche Wort nicht erklären. 

Für TW. ·i)~"Vm haben Ed. ·~"Vm ; rel. ·~t~m. -
·~t~ ist im Samaritanischen gebräuchlich. cf. Gn. 18, 3 
(- C. B) 18, 5 bis ( -B. C) Ex. 13,12 A. Ed. Dt. 31, 13; 32,47. 

Vs. 17. Für TW. ·t~_xm~A haben Ed. ··::.)21\\7 A ; 
Ap. ')t~!l.XY' .h; A ·~)mj')A. Die von Ap. und Ed. ge
botenen Formen sind jedenfalls Afelbildungen von ·22 \7: wie 

es scheint, hat das Afel ·urprünglich 'l"V l~ gelautet, cf. z. B. 
Dt. 26, 9, wo Ap. hat ·t)lY' ..Xt "und er brachte uns hinein" 
(mit hebraisierendem Suffix). cf. ferner Dt. 6, 10 Ap.; 7,1 A; 
Ex. 13, 5 A. Daneben scheint sich ein Afel '21\\7 zu finden 
(von Uhlemann als Pael bezeichnet siehe das Lexikon s. v.): 
dass .X und \7 umgestellt sind, macht im Sam~ritanischen 
keine Schwierigkeiten. Weil man später diese Form nicht 
mehr als Afel ansah, hat man, wie es scheint, daraus noch ein 
Afel ·21<.Y' .X gebildet; zu den YOn Uhlemann angeführten 

- · 39 -

Beispielen cf. Ex. 13) 5 (- A); 13, 11; Dt. 6, 10 Ed.; 7, 1 Ap. 
Ed.l1,29. Hierher gehör t auch ·))AlY'.&t Dt. 26,9 Ed.: 
Die Form ist Yerschrieben für •))l'.L\\7 _L\. Mit den letzten 
Formen ganz übereinstimmend sind die an unserer Stelle von 
Ed. und Ap. gebotenen Formen. Nur ist ·)t)tll<.VA ver

schrieben aus ·)~~l.L\9 }c. -
Für TW. )1:~~ haben Ed. ·)~~~; C ·~t~~ ; Ap. 

')t~~~ ; A ·~A.L\ ; AS. ~1: Ecl., Ap., AS. und vielleicht 
auch C haben in hebr. ·)t~~ ein Participium Pass. Qal. ge
sehen: Ed. bietet das Part. pass. Pa., cf. Gn. 41, 32; hier steht 

')~~~ für hebr.' ·~t~). - Diese Codices übersetzen also: 
auf dem Berge deines Erbes, der bereitet ist zu deiner W oh-

nung. - · 
Für TW. ·~~.w.l haben Ed. C ·~Am~t.hl1i~l; Ap. 

A ·~~tj'~l· - Die Form ·Am~t.hffi~ findet sich im 
Samaritanischen häufig; so Gn. 24,2.9; 47,29 Ed.; 49,13 Ed. 
C, wohl auch Ap. ; Ex. 40, 22 (- A), allerdings an allen ange
führten Stellen für hebr. ·~~m. Für hebr. 'J.'CJUJ. findet sich 
meistens auch im Samaritanischen der Infinitiv ·~~m~ od. 

·~_h~: cf. Ex. l6,3; Dt. 6,7; 11, 19. -
F ür TW. '.hl'VJ haben Ed. C ·~.w.~J; A ·_hj'~\7; Ap 

'A'.f\7:\1:. Die Umstellung von 'V und ~in der letzten Form 

erklärt sich aus der Aus. prache uwadta. -
Für TW. ·~j'm ·1))t~ haben Ed. ·~~.X '=l~~t~ ; 

C ·~V'~'J.L\ ·:r~~"~ ; Ap. ·~j'.L'~~ ·=l~}$m; A '=f)j'~V' 
·~~.L\. A und Ed. nahmen - ebenso wie AS. - an dem 
Anthropomorphismus Anstoss. I n beiden Codices steht ·~_h.L\, 
wie es scheint, im Sinne des jüdischen c~p'r.l. - Für ·-q~pm 
will Petermann ·~~mm lesen. 

Vs. 18. Für TW. ·~2~m '=ft=fm haben Ap. ·-qt=fm 
·~2~; C ·2UJ.~m; A ·~1~m ; Ed. ·:f~..L\2~- Wie dieses 
·:(~.L\2~ zu verstehen ist, ist unklar. cf. Uhlemann. Chrestom. 

S. 94. Note x. 



40 

Fw: TW. '':lV't haben Ap. ' ':lV'Pt ; Ed. C · ffi'1t'V'~ ; 
A •ffi9Y'V 'j'\lp: Ap. hat hehr. '':l\7 also ganz sinnlos durch 
'':l'V'P übersetzt. A Yermisste dabei noch ein Wort und setzte 
·ffi9YV' hinzu. Zu diesem Worte vgl. Gn. 49, I ·.hm'V'9 Y\79 
·=rm~tm "aro Ende der Tage." -

IV. 

Textkritische und lexikalische Bemerkungen 
zu Dt. 32, 1- 19. 

Vs. J. Für TW. ·mm.J ·m~~A haben Ed.Ap. ·m~~m~ 
·mm.J; Ba. ·m~t.J ·~~m~: ·~t.J gewöhnlich ·~.J ge
schrieben, ist die gewöhnliche Übersetzung von hehr. ' ffi.J : 
doch findet sich ·m.J auch im Targum mehrmals. cf. z. B. 
Ex. 4, 10.12; Ed. u. s. w. 

Vs. 2. Für TW. 'l~A.ht haben Ap. ''V'l~.ht ; Ed. 
'l\7~.L\t Ba. ·l~ffi.ht (Vollers hat vergessen, in seiner 
Ausgabe die Variante von Ed. anzuführen). Kohn (S. 694) 
Termutet darin '.Jl~.h von ):)'1 "tropfen." Aber die Lesarten 
von Ed. und A p. sind sicher nur Verschreibungen von ·2 ~ffi.L\' . 
Die T OD Ap. gebotene Form findet sich z. B. noch Nu. 24, 7 

.d.p. ·~t'V'l~ffi für hehr. '2~~- Freilich ist das Wort des 
SH. von 'l~.L\ herzuleiten. 

Für TW. ·~m~m'V'.w.~ haben Ap. Ba. ·~m~m.Jm~; 
Ed. ·~m~'V'm~. Ed. hat einfach das TW. wiedergegeben 
- nur \7 und ffi sind umgestellt -, Ap. und Ba. haben an 
.,.,~ilf "Bock" gedacht. 

Für TW. •ffil\7 haben alle drei Codices 2 mal im Verse 
·mtl'V· Es ist das jüdisch-aramäische <elavai, syr. --~ und 

wird in samaritanischen Handscm:iften folgendermassen ge
schrieben: 
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1) 'ffil\7 Gn. 49, 17a A; 49, 22 a Ap. C; 49, 22b C; 
Nu. 24, 6a Ap. 2) ·mt l \7 Gn. 49, 17b A. C. Ba; 49, 22a A; 
Nu. 24, 6 a Ed. N; ib. b. (- A). Dt. 32,2 (2 mal). 3) ·m9l\7: 
Gn. 49, 17b Ap. Ed; Nu. 24, 6a A. 4) ·m..c\l\7: Gn. 49, 22a 
Ed. 5) ·mt.L\l..c\ Nu. 24, 6 b A. 6) ·ffiAtl\7 Nu. 26, 6 a B. 
N. 1 ist die einfache Wiedergabe des hehr. ' ffil\7 ; No. 4 
scheint verschrieben zu sein: vielleicht ist da eint ausgefallen. 
No. 5 u. 6 weisen auf die Aussprache 'elavai hin; doch ist "Viel
leicht No. 5 nach No. 6 zu ändern. --

Für TW. ·~') findet sich an allen Stellen, an denen 
es vo1·kommt, •') Affi: Gn. l, 1 l. 12; Dt. 32', 2. Die Ableitung 

dieses Wortes ist unklar. -

. • Für TW. ·~m9m9~~ haben Ed. ·~ml\7~ (fehlt bei 
Vollers), Ap. )..c\lill\7~, Ba. •ffi9ffi9~~. In letzterem W01·te 
ist entweder ein ~ ausgefallen, oder ein Substantiv, d~s darauf 
folgte, wie im Targ. On~. sich findet ~1%)~?'~ "~O'~Oi:). 

Vs. 4. Für TW. ·~t111=r haben Ed. ·m~t\7111 ; Ap. Ba. 
·=r.JffiY.h : Ap. und Ba. haben Anstoss daran genommen, 
Gott einen Felsen zu nennen. cf. noch das zu vs. 13 Bemerkte. 
- Ebenso auch Ed: ·=r~t\7111 heisst im Sam. gariz gewöhn
lich "der Schöpfer" es ist von ·~t111 "bilden, schaffen" abzu
leiten eine Pa ölform. Die Gutturale werden bei den Verben , 
mediae infirmae im Samaritanischen viel allgemeiner gebraucht 
a.ls in andern aram. Dialekten. cf. hierzu z. B. Carmina 
Samaritana (ed. Gesenius) I, 18 ·~\7111':1 '-:r~t\7111 : arab.: 

~ ~~~ (.JJ~I . -
Für TW. 'tl'V'J haben Ed. Ap. 'qlffi.J; Ba. 'ql\l.J. 

·=rlffi.J ist durch ~ beeinflusst (cf. Uhlemann s. v.) . 

Für TW. ·v.J.w.~ haben Ap. Ed. ·:r')t~.w..J ; Ba. )ffi':l 
beide Worte finden sich im Samaritanischen häufig. 

Vs. 5. Für TW. 't.hl:l.w. haben Ap. 't29l:l ; Ba. 

• '129l:f..L\'A ; Ed. '129\7: bei Ed. wird ursprünglich '129'7 
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gestanden haben; das wurde später verändert, 'l~l:l bezw. 

'29l:t.h.1\ ist d ie gewöhnliche Übersetzung von hehr. '_hl:(.LU.: . 
cf. Gn. 6, 11 f. C; 6, 17b; 13, 10; 38,9; Ex.8,20; 21,26 ; 32, 7u. s. w. 

Für TW. ·~t~ ·m~9 ··12 '.1\l haben Ap. ':(.2 · .1\2 
'9!9~\7 ·mi:J9 ; Ba. ·~~!~ ·~)J ·=t2.1\l; Ed. ·~2.1\2 
'9~9l:J'V ·ml:J9 (Uhlemann und Brüll haben dafür ·~2 · .1\2 
geschrieben: daher feh lt die Variante auch bei Vollers ). -

Mar~a citiert p. 150a diese Stelle aus dem hebräischen Texte: 

Er führt da aus: Gott hat dem Volke Gebote gegeben, das 

Volk gehorchte nicht, sondern tbat, was es wollte. Deshalb 

sagte Moses 'il . .1\2 'i_hl:f.LU. I und darauf stützt er • m~9 
·~t~: Die telle giebt einen trefflichen Sinn, wenn 'i.hl:f..LU. 
intransitiv gefasst wird: sie gingen zu Grunde nicht durch 

ihn (Gott), denn es heisst ja: sie sind Söhne der cbma~h: 
Der Sinn wäre dann : nicht Gott, ondern sie selbst sind an 

ihrem Untergange schuld . - So allein, glaube ich, wird der 

von Ap. gebotene Text zu übersetzen sein: Ba. hat 'il"l:f.LU. 
ja s icher in dem hier angegebenen Sinne gefasst : willkürlich 

scheint dieser Übersetzer • m~9 in ·~).J ver änder t zu haben: 

er überse~t: "sie wurden vernichtet durch Gott, der da wa ndte 

seine (d. h. die gegen ihn verübte) Schande." Ed. hat 'i_hl:{.LU. 
im Sinne von "schlecht handeln" genommen: "es handelten 

schlecht gegen Gott die Söhne der Schande." '9!9~\7 heisst 

eigentlich "Vermischung, Verwirrung" cf. jüd. ar. :l'!\!ll")"'~, 

christl. palästin . .b~;..:.. cf. Schw. S. 72. Die von Ed. gebotene 

For m ist vielleicht daraus nur verschrieben. -

Für TW. ·~tT haben .Ap. Ba 'lmi ; Ed. ·m2i: Die 

von Ed. gebotene Form findet sich noch Gn. 15, 16 (-B. 0), 
im Flur. Gn. 17,7.12 A. Ed. Ap. u. s. w. : doch ist ·2m1 die 

gewöhnliche Schreibung, cf. ar. ~· . ~ 

Für TW. 'l.hl.h.Ji ·.LU.~\7 haben Ap. Ed. ·~~\7~ 

·~~.LU 'ij~.LU. ; Ba. '=ll.h.J~i ·:r~~\7~ : Ba. hat in 

'l.h2h.J richtig ein Nomen gesehen. Ed. und Ap. leiten 

• ' 
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das Wort zwar auch von 'l.h.J "dr.ehen" ab, übersetzen es 

aber sinnlos mit ·~~.LU "F a den.'< Wie es scheint, ist 'ij~.LU. 

eine später hinzugekommene Glosse; da durch sollte das einem 

L eser in diesem Zusammenbang unverständliche '")~.LU er

klärt werden. cf. Kohn, Sam. Studien S. 34 f. auch Uhle

mann z. t. 

Vs . 6. Für TW. ·tlm~i.h haben Ap. Ed. ·~t~l.LU. .h, 
Ba. ·~tl~i.h : derselbe W echsel findet sich z. B. Gn. 50, 15, 

wo A • ~~~2.LU. .1\T bat, während die anderen Codices 

)~l~iT bieten. 
Für TW. '29~ haben Ed. ' J!.LU.~ ; Ap. prima manu 

·.LU.t.Jl:J ; secunda manu ·.LU .Ji~ ; Ba. '.29). Dass ·.LU.t.J~, 
'.Ji.LU.~ und •.LU .Ji~ nur verschiedene Schreibungen desselben 

Wortes sind , ist ziemlich sicher. Vs. 15 findet sich noch 

·t.J.LU.~m in Ed., ·t.LU. :J~m in Ap., und in vs. 24 '.Ji.LU.l:J 
in A.p. u. Ed.: an letzter Stelle ist es = hehr. '.J..tUlj "Glut". 

An den beiden andern Stellen ist die Reihenfolge · .LU .J~ wahr

scheinlicher: Das mag von Ed. nach Ana.logie von vs. 24 in 

',J.LU.l) umgewandelt sein. Die von Uhlemann vorgeschlagene 

Zusammenstellung des Wortes mit wi.w) ist wohl kaum mög

lich. Eher könnte man an -mo"l "Kot" Jenken, oder an 11)!),, O!), 

= (mit Füssen) trüben (das W asser) wenn man nicht lieber 

- hierauf macht mich Herr Prof. Praetorius aufmerksam -

an Verschreibung aus V,~, den ken will. - Ba. hat auch 

vs. 15 den Stamm '29J beibehalten. 

Für TW. '.1\tl~· haben Ed. Ap. '.hml.l\ , Ba. '.1\2~
Hebr. '.1\il~ wird meistens durch '.1\2~ a usgedrückt; doch 

ist '.hml~ bei A 'die gewöhnliche Form: Go. 13,9; 20,5; 27,36: 

29, 25; 31,15; 34,23; 37,12 ; 40,8; 42,22; 44,5.15; Nu. 12, 2 ; 

23, 12 ; 24, 12; vgl. noch Ex. 14, 12. Auch '.hmlA findet s ich 

b ei A: Nu. 2~, 30.37; 23, 26. Bei A findet sich '.1\l=f in dieser 

Bedeutung nur Ex. 4, 11.14; 33, 16 u. Nu. 14, 3. - • .hml::C 
bezw. '.hml.l\ findet sich ausser bei A noch bei Ed.: Gn. 13,9; 
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19, 20; 20,5; Dt. 32, 6.34, und bei Ap.: Gn. 27, 36; Dt. 32, G.34; 

ausserdem findet sich noch ein paar mal '1\-'tl':f. - Es wäre 

doch sonderbar, ' venn man annehmen sollte, dass ein Priester 
jedesmal, wenn ·1\-l':f in dieser Bedeut ung im Grundtexte 

des Targums stand, dieses bei A in ·.hml=f oder ·.hml.X 
umgeändert haben sollte. 

Für TW. ·~)~ haben Ba. ·~m~~~ Ap. ·~~tl~, Ed. 
·~~m.l~. Für hehr. ·:r)Y findet sich im Targum ganz ge

wöhnlich neben einander ·=.r)~ u. ·~2~: cf. Gn. 4, 1; 14, 19; 
14, 22; Ex. 15,17 u. s. w. Über ·~tl~ und ·~ml~ cf. das 
zu Ex. 15, 15 Bemerkte. 

Vs. 7. Fiir TW. 'tiJ~~ haben Ed. Ap. 't'j~j' ; Ba. 

''tiJ~j' .L\. 'i)~j' .L\ findet sich im samaritanischen Targum 
häufig in der Bedeutung "sich erinnern"; an diesen Stellen 
ist es ohne Zweifel Etpeel: so Gn. 30, 22 B. Ed.; Gn. 42, 9 

Ed. Ap.; Ex. 2, 24 Ed. Ap.; 32, 13; Dt. 9, 7 A. Ed.; 9,27 u.s.w. 

Für TW. ·~lt\7 '.h~tm haben Ed. ·:r~2\7 '.h~tm, 
Ap. ·:r~l\7 ·m~tm ; Ba. ·:r~l'Vlf ·m~tm: Im SH. ist 
'.h~tm wohl verschrieben; dagegen ist es eine gut ara

mäische Form. Die Lesart von Ba. ist unmöglich. Man muss 
entweder ·=rm~tm lesen, oder das j' str eichen. -

Für TW. ·t)m9 haben Ap. Ed. ·t)t9.h.l\-; Ba. 

))~t9.h.L\. Man erwartet in Ba. ·t))t9.h.l\-: vielleicht 
liegt hier ein erst in der Ausgabe von Heidenheim (hebräische 
Typen) entstandener Druckfehler vor. -

Für TW. ·~m9.L\ '2_N-U haben Ed. Ap. ·~m9A 'l_N-U ; 
Ba. ·~t9.L\2 'l t.w.: ·2 t.w. als Imperativ ist wohl aufzufassen 
als nach Analogie von ·~tY gebildet. 2 ·21\.w. kann wohl 

nur heissen "fragen nach", vielleicht ist das zweite 2 einfach 
durch Dittographie entstanden. 

Für TW. ·~lfmimt haben Ed. Ap. ·~)m~t:tmt ; Ba. 
·~2 ·mt~:tm. Marka zitier t diese Stelle in seinem Pentateuch
kommentare S. 167 a zweimal: zuerst steht ·~t9.L\ ·2.x.w. 
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·~)m9l:lmt, 7 Zeilen darauf steht ·m9l:tmt·~m~.X·l_N-U 
·~2. Das macht doch sehr wahrscheinlieb, d.ass sowohl in 
Ba. als auch in M. beim zweiten Male ursprünglieb ·~)m~qm 
gestanden bat, ~ und 2 sehen einander sehr ähnlich und 
können leicht verwechselt werden. 

Für TW. ·~m'Jm~~ haben Ed. Ap. ·~m~:n:i; so auch 
M (p. 165 b). Ba ·~nl~!ft~l:{: umgekehrt findet sich in Ba, 

- . und A - ·t~m~ und in den andern Codices ·)m~[nl]~l:{ 
in Gn. 37,3 (Ba. nach CasteHus in den Animadv. Samar.). 

Für TW. ·tiJ:!!.L\nlt haben Ba. Ed. M (p. ) 65 b) 

')tiJ~mmt; Ap. ·tiJ~mmt : hier ist das J wohl ausge
fallen: das ist wegen des darauf folgenden l ganz erklärlich. 

Vs. 8. Für TW. ·2mt:t)=!9 haben Ap. Ed. )ti~9 ; Ba. 
·1t2.J9: Was fiir eine Form ist ·)t:t~9? Ich glaube, die 
Form nur als - freilich etwas verstümmelten - Inf. Afel 

fassen zu können , der müsste heissen ·:r.ht)t:t~.l\- (Dt. 21, 16) 
oder ·-:r~t;t~ .L\ (Infinitive dieser Form finden sich im Jüdisch
Aramäischen [Dalman S. 227] und auch im Samaritanischen 

[Uhlemann I nstit. § 23, 1]. aus "basana alma'' ist dann "basan 

alma" entstanden. Ba. bietet die Form ··rt~J:\. Einegenaue 
Analogie dazu bietet Dt. 21, 16 Ed. Ap. (in Ap. ist das 't an 

die falsche Stelle geraten) : ·tmiJ9 ·.hm ·=rrt2.J ·-:f~tm9 
"am Tage, da er seine Söhne erben lässt."- Diese Formen sind 
im Samaritanischen häufig (cf. einige Beispiele bei Ublemann 

Instit. § 19, Annot. D). Man könnte sie für Infinitive Peal 

halten. Für das Jüdisch-Aramäische bestreitet Dalman aller
dings das Vorbandensein solcher Infinitive (S. 225). Sie könn

ten im Samaritanischen Hebraismen sein. Richtiger ist es 
aber ohne Zweifel - darauf macht mich Herr Professor 

P raetorius aufmerksam - an ;'!'l~p-Formen zu denken. Diese 
Formen sind im Jüd.-Aram. ganz gewöhnlich (Dalman S. 130f.) 

und finden sieb auch im Chr.-pal. häufig (Nöldeke ZDMG. 
XXII S. 4 73). 
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Für TW. ·~mti ·';ltm2v haben Ed. ·=rm~.& ·=r~2V 
(diese Var iante fehlt bei Vo1lers); Ap. ·=rm~.& ·=r.&lV; Ba. 
·=rmti )tm2v- Der Umstand, dass Ed. statt )tm2v 
"der Höchste" ·=.:~2V "die Welt" hat, ist wohl so zu erklären, 
dass ursprünglich auch hier ")tm2.V gestanden hat, da~s · 
dann aber ein Leser ein Object, das was die Völker erben 
sollten, vermisste. Daher schrieb er ·=.:~2V hinzu, vielleicht 
über ·~tmlV, und so trat das an die Stelle von ·)t11l2.v. 
Der Verfasser des Targum Jer. I vermisste wohl auch das 

Objekt und hat daher ~tl~' hinter ;,~'' eingefügt. 
Für TW. ·tTm~.J::(9 haben Ap. Ed. ·:t~t~.J9 ; Ba. 

•-q.w.t~J9-: ein ähnlicher Wechsel zwischen beiden Worten 
findet sich Gn. 13, 9.14. - Über die Formen vgl. das oben 
S. 45 zu ·itl.J Bemerkte. 

Für TW. ·~.J~~l haben Ed. ·jm~~l (diese Variante 
ist bei Vollers Yergessen); Ap. ·).&m)~l; Ba. ·mt~.N2; Ba. 
hat also an das Piel von ·~.J~ ="erzählen" gedacht. ·mt )A 
ist Inf. Pael. 

Vs. 9. Für TW. ·29q haben alle drei Codices ·yr~j'. 
Dieses ·yr~j' soll nach Castellus (Lex. heptagl.) und anderen 
"das Beste" bedeuten. Diese Bedeutung belegt Castellus noch 
mit mehreren Beispielen. Nach ihm - und ihm schliesst 
sich S. Kohn an S. 650 - hat der Übersetzer ·92l:{ gelesen. 
Die Bedeutung "das Beste" passt hier gut, und so hat im 
wesentlichen AS. die Stelle aufgefasst, wenn er übersetzt 

~.u~ ~l~ (cf. Uhlemann) ; auch bei Mar~a muss an den 3 
Stellen, an denen er diese Worte citiert, ·29l:t etwas ·besonders 
Gutes heissen (cf. M. p. 70 a, 182b und besonders 184a). Aber 
wie ist .yr~j' zur Bedeutung "das Beste" gekommen? Nicht 
unmöglich wäTe, dass ursprünglich ·29l:l, das ja auch 
"Schmerz" bedeuten kann , mit ·yr~j' "Tbräne" übersetzt 
wurde (so schon Uhleman.n s. v.). Solche sinnlose Übersetzungen 
finden sich im Samaritanischen öfters. Da aber diese Bedeutung 
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hier gar nicht passte, mag ·v~T an dieser Stelle etwa die 
Bedeutung "das Beste" bekommen haben und mag auf Grund 
dieser jedenfalls sehr bekannten Stelle sich im Samaritanischen, 
in dieser Bedeutung eingebürgert haben. 

Vs. 10. Für TW. ·t=rm~.&m (M. p. 178 a liest 
·t=.:mm~.&m. Diese Form findet sich z. B. auch p .. l74b, sie 
ist wohl Piel, so wie SH. lesen auch LXX u. Onl~., wäh
rend Jer. I u. Il bereits den jetzigen MT. vor sich hatten) 
haben A. Ed . ·=.:mml:f. ; Ba. ·m-mml:l. - ·-mmq ist Pael 
( cf. syr. ~..t.; im jüd.-aram. findet sich das Wort nicht. Cf. noch 
Kohn S. 696) = "binden'\ ,,stärken.'' Im Samaritanischen ist 
das Wort gebräuchlich; cf. Dt. 2, 30; 3, 28 (- A); Dt. 15. 7 
(-A) . Das m am Schlusse des Wortes in Ba. ist wohl bloss 
verschrieben . Ahnlieh ist • mCJA~ i\ in diesem Verse in Ed. 

Für TW. ·tq~~m.w.m ·_N"t12q:.N9t (MT. ;;., ~l"'H'1:l~. 
p etermann· giebt statt ·t=rJ~m.w.m an: ·t=.:~9m.w.m. 
Walton hat in der Londoner Polyglotte ·rt}~m.w.m abge
druckt, und danach zitiert es Uhlemann; cf. auch Mar}f:a 
p. 182 b : das war wohl auch die Vorlage der Übersetzer, im 
Grunde kommt beides auf dasselbe hinaus) haben A. Ed. 
·=.:]m9.w. ·=r.Nq9.w. .N9t ; Ba. ·::.:.&mt.w.· )l:l9.w. .N9t 
Die ·q:_Nl:(~.W._N werden sich wohl auf J ahwe beziehen (an
ders Uhlemann z. St.); man muss daher einen etwas auffälligen 
Subjektwechsel annehmen. Für die ihm erwiesenen Wohlthaten 
pries das Volk J ahwe. Ein ähnlicher Sinn der Worte wird 
durch den Gontext bei M: gefordert. 

Für TW. ·t=.:)99t~m (im Kommentar bei Marlfa steht 
S.178 a ·q:~99t~.N: das ist wohl ein Druckfehler. S.I82 b 
steht I;ichtig ·t::.:)99t~m) haben Ed. ·mCJ.&~A ; Ap. 
·=.:.&~m.&; Ba. ·=r~l:l~_&. - •CJl:f.~ im Afel ="umgeben." 
P er Wechsel von -ffi und ~ ist im Samaritanischen nicht 
selten: cf. Gn. 2, 9 Ap. ~-ffiA't für ·~~At bei Ed. und A; 
2,19 für • .N~m.Jv hat A. P· • .NmmJv. Gn. 3,11 ·~m';lt~-mv 
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neben ·~m~oC)~\7 u. s. w. Wahrscheinlich sind in der YOn 
Ap. gebotenen Form ]<. und oC) umzustellen. -

FürTW. ·t=r~~9mthabenAp.Ed. ·:r~~9t;Ba. ·:rm~9t. 
Die von Ba. gebotene Form scheint verschrieben zu sein aus 
·:r~m9: 1,er machte ihn verständig": dasselbe drücken Ap. u. 

Ed. durch die Poleiform aus. 
Für TW. ·t~m\7· ·~.w.mJ<.~ haben Ap. Ed. ·mtmm~~ ; 

·t~m\7 Ba. ·t~m\7 ·.w. J_!<.~: Ap. Ed. bringen ').w.mJ<. also 
mit ·.w.. ]<. "Feuer" zusammen, Ba. mit ·.w..mJ<. "Mann" ( cf. 
schon Uhlemann z.rst.; Kobn: Sam. Studien S. 47 Anm. 6). -

Vs. ll. Für TW. ' '1.w..)~ haben Ed. Ap. '=_t:L)~)~; Ba. 
•L).w..~~·- ':foC)r.i~ istA 1·abismus; die Determination beim Yer
gleicb ist gut semitisch. 

Für TW. ·t)~ ·":lm\7m haben Ed. ·t~Y ·":lm\7m; Ap. 
· =..:~)~ i'oC)~t.J.h~; Ba. ':fJY '":l":lt\7~-'":lL)}.J.h~ ( cf. 
Kohn 694) ist wohl eine Mischform, die durch Einfluss von 
~~ oder 01) entstanden sein mag. ·:f~J~ ist wohl ver
schrieben aus ·:r~~ (Kobn S. 694), Yielleicbt durch Einfluss 
des dicht vorhergehenden ':f":l~)~. 

Für TW. ·tnl2.-~~~ haben Ap. Ed. ·:rtmmm: Ba. 
·tml-~t~ : cf. Gn. 15. 9 'l~ti; Ed. A ·mt m; letzteres 
Wort mag mit syr. '-J OJ rpipen" zusammenhängen. 

Für TW. ·.J~L)m haben A.Ed. ·~.w..)m ; Ba. ·9.w..)~ : 
Das Participium passt gerade in Ba. nach ·"}~1:\7~ gut. -

Für TW. ·.w..":l.Jm haben Ed. ·.w.."}.Jffi; Ap. ·~":lJm ; Ba. 
·~"}J : Die Lesart von Ed. ist Hehraismus oder Arabismus: 
oder sollte das Zeichen .w.. auch als s gesprochen sein damals, 
als diese Form geschrieben wurde? 

Für TW. ·tm.J)~ haben Ed. ·tm.JJ~, Ap. ·tm~.J~~; 
Ba. ·tm.J1 : das von Ap. gebotene Wort findet sich z. B. in 
Gn. I, 21 auch in Marl~a p. 176 a, es scheint also gut sama
ritanisch zu sein. Aber wie ist es zu erklären? 

Fiir TW. 't.h":lm~.L\ haben Ed. Ap. ·t.hi\~m9'I ; Ba. 

- - -±0 -

'=.t:.hYm~'I: Bereits Kohn (S. 650. 694) hat darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Übersetzer 'th":ll1i~ll gelesen oder doch 
verstanden haben, cf. Gn. 49, 7: hier hat allerdings SH. schon 
·~A~9llt für cn,~~ des MT. gelesen. A und Ed. über
setzen demgernäss: )!.hYm~Tt. -

Vs. 12. Für TW. ''I'I~ haben Ed . .Ap. •'fL)J (cf. Dt. 33,2), 
Ba. ·tA'Imllm~ (cf. Lev. 13,46). 

Vs. 13. Für TW. ·t=.t:lm~.L\m haben Ed. ·:r)l~mm ; 
.A.p . '=ll~mm ; Ba. '=ll~m.L\. Die Anhängung des Suffixes 
ohne ~ pat nichts Auffallendes : In diesem Kapitel finden sich 
mehrere Beispiele dafür. Da SH. - ebenso wie LXX und 
Onl~. - das Hifil gelesen hat, - so werden wir im Targum 
das Afel erwarten müssen. Bei Ba. ist das nicht weiter frag

lich: Auffallend sind die von Ap. und Ed. gebotenen Formen: 
auch die müssen wegen der Suffixe Afelformen sein. 'l~.L\ 

ist hier also wie ein Verbum primae m behandelt. Dasselbe 
Afel findet sieb z. B. Nu. 11,18. 'oC)~~ ·))l~mm ')~: "wer 
lässt uns Fleisch essen." cf. Dalman S. 247. 

Für TW. '.h.Jt).h haben Ba. ' .. NtJTI~ ; Ap. 'htJ~.!<. ; 
Ed. '.hJt).L\ (Kohn: Sam. Stud. S. 37 citiert fälschlieb nn'l:n). 
•:f.Jt~A "die Opfergabe", ~Gt~ jüd.-aram. ,,das Weben de 
Opfers." Aber das giebt kaum einen rechten Sinn. Wir wer
den anzunehmen haben, dass sowohl SH., wie auch Ap. Ed. 
dasselbe gemeint haben, wie MT. mit n::mn. Bestätigt wird 
diese Erklärung dadurch, dass AS. - nach den Berliner 
Hdss. - das Wort mit JJ.d. übersetzt. Ein ähnlicher Laut
wechsel liegt in vs. 14 zweimal vor : Ba. hat •.J"}\7 für ·~"j.h 

und ·.J~\7 für ·~)\7, vgl. auch ·.Jtl.Jl = jüd.-aram. ~':l' 
(Gn. 1, 12.29) ; ferner •.Ji~ Gn. 1, 11 ; 3,15 (- C) 4, 25 (- C) 
u. ·.J~J)m Gn. 1,20 gleich hehr. u. jüd.-aram. ~':!~ ; '"}AJ .h.!<. 
für ·~_h~.h.!<. Dt. 32, 19. - '.hi)'Ii~ in Ba. ist ein 
Hebraismus: Gn. 24,53 C steht )m)n~. 

FürTW. '\72~~ ·.w..~j' haben Ap.Ed. •:f.J~.h~ '~li~; 
4 
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Ba. · =t:Jt~ ·)~ •q.W.:\':f.- ·.W.~j'wird im am. Targum fast 

immer durch ·.W.~':fw iedergegeben, cf.Ex.3,8.17; 13,5; 16,31; 
33,3; Lev. 2, 11; 20, 24; Nu.13, 27; 14, 8; 16, 13. 14; Dt . 6, 3; 

, 8; 11,9; 26,9. 15; 27, 3; 31, 20. So ist ·~lt~ hier auffallend. 
0 

Uhlem. vergleicht es mit ill...., "Kamelsmilch" (?). Ein Wort für 

"Milch" wäre nach ·y)m erkiltrlich. Jedoch AS. hat~\.~ u...är 
übersetzt (nicht l..;)~' wie Uhlem. angiebt) und dass ·~2t~ 
- wenigstens später- "Honig" bedeutet, geht vielleicht aus 
der folgenden Stelle des Kommentars des Marka (p.178a) her-

vor: ·t~W ·:rm~t.w. ·)~ ·~t~~ ·'jt 2 'L)ffi\7~=1: 
·~t2P~ ·~ffi:J\7~~. Dies ist ein Ci tat aus Ex.16, 31 (nicht 
17, 31, wie Heidenheim meint); die bekannten Codices behalten 
da alle ·.w.~':f bei; in Mar~a's Exemplar scheint ·~t2P bezw. 

~2 tp gestanden zu haben. - Die Übersetzung von '\71P und 
gleich darauf 'L)t-ffi durch '.JY.h ist wohl hervorgerufen da
durch, dass in Dt.32, 4.18 Gott 'CJt lTI genannt i t; das war den 
Übersetzern anstössig: sie brauchen statt dessen 'JlTIY.h bezw. 

·JtYA ; danach wurde 'CJ't-ffi auch hier und dementsprechend 
auch '\72P durch ' JY.h übersetzt. Ba. hat '=I:Jt~, das ist 

wohl Schreibfehler für ·=t:.Jm~ ; aus ·=t:.Jffi~ mag ·=t:.Jm~ 
geworden sein, dann lag die Änderung in '=I:Jt~ nahe. 

Vs. 14. Für TW. '.h~l:l (für li~>on und das zweite J~:ll"l 

des MT.) haben Ap. Ed. beide Male '\7 .L\LJ.L\ ; Ba. zuerst )~.w., 
dann '\7 _hL]. - '\7 .L\CJJ\ findet sich noch mehrmals im 
samaritanischen Targum. Es steht Gn. 8, 22 (hier hat die 

Petermannsche Ausgabe fälschlich '\7 A YA; oder, falls diese 
F orm wirklich in Ap. steht, so ist doch zum wenigsten die 

V at·iante von Ed. = '\7 .hL).L\ vergessen) für hebr. ·~t:(_ "Hitze"; 
ferner Dt . 32, 24. 33 für hebr. '.h~'=t "Gift". Demnach ist klar, 

dass die Samaritaner • ~t:{ = .hA~t:l mit • .h~t:{ = "Zorn" 
verwechselt haben. '':f.hL) heisst eigentlich "entbrennen". Da 

Ba. clas hehr . '.h~l:l einmal durch ·~~.w., das zweite mal 
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durch '\7 _hL) wiedergiebt. scheint dem Yerfasser dieser Über
setzung '\7 _h€] in der Bedeutung "Fett" schon geläufig ge-

wesen zu sem. , 
Für TW. ').w.:\ ·m)9 ·~m2m.x haben Ed. ·mLJ~':f 

·~m).h~ ·mLJ9; Ap."9 ·~mL)~T; Ba. ·~.w.~ ·m~9 ')mLJ~':f . 
Ed. übersetzt also "die Widder der Söhne der Batanäer"; das 

ist eine spätere Korrektur oder ein Schreibfehler. 
FürTW. ·~m'ft~\lhabenAp.')m.JLJ\7 ; Ba. ·)mJmLJ\7; 

Ed. ·~m~ffiLJ\7 (nicht wie Brüll und danach Vollers an
giebt ·~m.JffiL)\7). Zu ) m.JLJ\7 vgl. ~yr. ~;a..t (cf. Brun: 
Dictionar ium Syriaco-Latinum sub Yoce), vgl. auch jüd.-aram. 
~~i'1M. Auch das "u" in der ersten Silbe kommt im Samari

tanischen noch vor, cf. Nu. 7,17 N ) ffi:JL)t\7 ; A ·~mLJJt\7 
"erschrieben für ·~ffi.JLJt\7. 

ZurErklärung Yon·~m~ffiLJ\7 weist Uhlem. hin auf r-_r (ut 
bebr. ,.,~ ab :,'1~). Es ist aber, wie ich glaube, auf andere Weise 

entstanden. Gn. 31,10 Ap. heisst es '2\7 ·~m~CJ\l':f'=t:m:JL)\7 
·=t:)\7. Für·~m~L)\7 hat Ed. dieVariante ·~m~~L) (st~tt 
dieser Variante hat Petermann in die Anmerkungen noch em
mal die schon im Texte gebotene Form von Ap. abgedruckt). 

Ebenso steht in ;s. 12 ·~m~.L\LJ':f ·=~:m.JCJ\7 (da Petermann 
als Variante von Ed. ·~ffi~.L\LJT angiebt, so möchte ich ver

muten, dass in Ap., auch wie im vorigen Verse, ·~m~L)\7')' 
aestanden hat und Petermann anstatt dessen aus Versehen 
0 

·~m~.L\L)':f in den Text setzte). Aus diesen beiden Stellen 

geht hervor, das ·~m~~\7 = ·~m~.L\L) ist; beides sind 
Par ticipia von ·~tCJ, das ist hier wörtliche Wiedergabe von 

'=1:2\7. - ·~ffiLJ\7 oder ·~ffi\7L) heisst also eigentlich "der 
bespringende", dann der "Bock". Man hat es daher nicht 

nötig, mit Kohn (Sam. Studien S. 29) ·~m~ffiLJ\7 in ·~m:J~\7 
umzuändern. 

Für TW. 'L)~t:{ haben Ap. Ed. ·~tY\7 ; Ba. ·L]~l:{. -

L)tY\7 bringt Uhlemann im .Anschluss an Morinus u. Ca tellus 
4. 
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mit~ zusammen. 'Lj~\7 findet ich im Samaritanischen fast 

in allen Bedeu.tungen, in denen~ vorkommt. }~ heisst in 
der That "W emu, und da sich im Samari tanischen auch die 
Form 'Lj~t\7 (Lev. 10, 9 A) findet, so ist der Zusammenhana 

t> 

beider Wörter ziemlich wahrscheinlich. 

Für TW. ·v.9.w.mt (fehlt im M:T.) haben Ed. Ap. 'V'.9.w.mt ; 
Ba. '\7.9pt. DievonAp. u.Ed.geboteneForm isteinHebraismus. 

Vs. 15. Für TW. ·)tLj.w.m haben Ap. Ed. '=fLjm~. Ba. 
':{1:19.w.~: Ap und Ed. haben es also von •Lj.w.m abgeleitet 
= nder Gerechte"; Ba. hat es mit 'Ljm.w. zusammengebracht: 
"der Gepriesene". 

Für TW. '.h(i{~ haben Ed:_hfTILjJ.w. A; Ap.',h.ui.Lj.:JA; 

Ba. •,ä'jJ.W.. AS. bat nach Uhlemann l :.·,;::. ~ (daf.l. m.d. Berl. 

Handsclur. o• ~·~ ) . Die Form , die Ap. hat, ist wohl aus 
·_ä'jJ .W. A verschrieben, ebenso die von Ed. gebotene Form 
aus '.L~'j(j{.:J.W. .L\. - Ap. Ed . • \.S. übersetzen also: ndu bast 
schön gemacht'-, ein Objekt fehlt hier. Ba. bat dafür: "du warst 

·schön::. Wie ·:r~ bei den amaritanern ganz allgemein zu 
dieser Bedeutung gekommen ist, ist nicht zu sagen. 

Für TW. ·.w.vmt haben Ed. 'VP.L\t ; Ap. ·p\7 At ; Ba. 
·pm\7 At; hierzu sind zu vergleichen die beiden in Nu. 11 , 31 

Yorkommenden Formen ·~v At ; Ed. ·-~\7 At. Yielleicbt 
sind diese Formen blos aus bebr. ·.w.vm verderbt; man könnte 
auch mit Uhlemann an das im amaritanischen häufige ':r\?p 
denken. Die Umstellung von p und \7 wäre nicht auffallig

1 

zumal da sie durch das hebräischeWortveranlasst sein könnte 
' aber man müsste danach zum mindesten )~ erwarten. 

F ür TW. ·t:r.w.\7 haben Ap. Ed. ':('ft:\\7; Ba. ':(j'~Vj'. 
Ap. Ed. haben also hehr. ·t:r.w.\7 als Participium gefasst. 

Für TW. ·t29~m haben Ed. ·t.:J.ul.'jm ; Ap. ·t.w..J~m ; 
Ba. ·ml9~ ; zu den von Ap. und Ed. gebotenen Formen •gl. 
das zu vs. 6 Bemerkte. 'ffi29) könnte nur heissen "er hat 
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mich verachtet" (für ·m)l9)). Aber es ist offenbar ·tr ) 
zu lesen. Vielleicht ist dieser Fehler erst in der Heidenheim
sehen Ausgabe entstanden. 

Vs. 16. Für TW. ·t=I:Affi)~m haben Ed. '=f.hP).:J ; Ap. 
'=f.htpJ.J ; Ba. '=I:.ht)YA: letzteres soll wohl 2. Pers. Perf. 
Afel sein: "du erregtest Unwillen". Der Form nach wäre es 
allerdings eher Infinitiv Afel. Das von Ed. und Ap. gebotene 
Wort hat im Semitischen keine Analogie. Es ist ohne Zweifel 
ebenso wie jüd. -aram. o~~ gleich griechischem 7tO'JO~ (nicht ver
stärktes oo: = 'V6oo~, wie Levy s. v. behauptet). Das Wort 
findet sich im samaritanischen Targum noch mehrere male 

für und neben 'A JY, so Nu.25, 11 A · ffi.&~JJ '.hffi '=fpt)J~ ; 
gleich darauf in A ·ffi.hAP)J9 ; 25, 13 A ·pJJ 'J; Dt. 32,21 

·m)tp~J. In Nu. 25, 11 hat sich noch das t in der zweiten 
Silbe erhalten. Danach werden wir in Ap. ':r.hPt)J zu lesen 
haben in der Bedeutung: "du machtest ihm Mühe". Die Über
setzer mag zu der Änderung de1· 3. Person in die zweite ver
anlasst haben der Umstand, dass sie das TW. nicht, wie MT .. 
als Plural fassten. 

Für TW. ·t=fpffi\l~ffi (M liest p. 15 L a, 153 b 't=fPV'ffi~ffi) 
haben Ed. '=f.hPV'~A, Ap. und Ba. '=f.ht~V'~A ; hier liegt 
derselbe Fall vor wie vorher. Das t in Ap. und Ba. mag durch 
falsche Analogie entstanden sein. Es kann nicht geleugnet 

J werden, dass in beiden Fällen die Erklärung sehr gezwungen 
erscheint. Bedeutend ein facher wäre es, wenn man mit Recht 
die Existenz von Formen annehmen dürfte, wie Ublemanu 
eine § 34 A zur "3. Plur." aus Dt. 29, 26 (lies : 29, 25) anfiihrt. 

Vs. 17. Für TW. ·tt:~~~(j{ haben Ed. ·tl:J9~ffi ; Ap. 
·~tl::f ~':fm ; Ba. ·)l::f:\':fm: die von Ed. gebotene Form ist ein 
Hebraismus. In Ba. ist das t vielleicht erst in der Ileiden
heimschen Ausgabe (neben j) ausgefallen. 

Für T W. ·~m'fm.w.l haben Ap. Ed. ')m':ftL)~l ; Ba. 

·]m'J Affi~l- Zu ·'.ftL)~ vergleicht Uhlemann ~)~ "simia" 
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(sie!). - v):, pl. v_,j1 heisst in der Vulgärsprache "böser 

Geist", "Dämon", cf. Belot s. v. ·)m':f .1\m~ ist auffallend. Im 
.Aramäischen ist sonst l!,.L.ä., ~i"u; gebräuchlich. 

T • 

Für TW. ·~t\7':fm '.L\2 ·~m=t:2.& haben Ap. Ed. 

·)t)t~~l:t 'A2·~m:.W:2.&; Ba. )t)~~l:t'Al':f·)m=.t:2.1\: 
alle drei Codices haben also in ·~t\7':fm das Suf.fix der 3. Pers. 
Plur. gesehen. Bei Ap. Ed. muss sich das wohl auf ·~m=t:2.& 

"Gott" beziel1en. Ba. stellt die ·)m=t:2.& , wie es scheint, 

parallel zu den ·)m':fAfTi~2: "Götter, die er (Gott) nicht 
(aner-)kannte". Allerdings würde man bei dieser Auffassung 
vielleicht ·~fTi=f2.&2 erwarten. 

Vs. 18. Für TW. ·~':f2m haben Ed. Ap. ·~':f2t~; Ba. 
·~m':f2t~. Das m in Ba. steht wohl an der falschen Stelle; 
der Plural giebt keinen Sinn. Man wird daher ·~':ffTilt~ 
lesen müssen. 

Für TW. 'AAAJ. _N (MT. "~'ltn) haben Ap. Ed. 'JAAl. _N. 

Ba. '..h.JAAJ. .1\. Beides ist, wie es scheint., von •JAAJ.) "weben" 
herzuleiten; allerdings weiss ich nicht, ob sich dafür die Be

deutung "fortblasen", "vergessen" sonst noch im Samaritani
schen nachweisen lässt. Uhlemann stellt das Wort zu 'JJAAJ. 
"zerreiben", doch das passt nicht besser. Die von Ba. gebotene 

Form ist kaum Afel; sie ist vielleicht so entstanden, dass aus 
'JAAl. .h zunächst ',JAAJ. A wurde; daran hängte ein Leser ein 
A, weil er die zweite Person nicht ausgedrückt fand. \ 

Für TW. ·q~AAJ._N haben Ed. ·mAAJ.~_N.N; Ap. ·mAAJ.~_N; 
Ba. '.h!AAJ.)A-A. Im Samaritanischen kommt YOn •:_(AAJ.) in 

der Bedeutung "vergessen" meistens das E tpeel vor; ausser
dem findet sich noch das Afel in derselben Bedeutung : Gn. 

40, 23 T ·=rmAAJ.~A! (Ap. '=fl:f.fTiAAJ.~.&t) "und er vergass 
ihn" , Dt. 8,19A ·t=.t:AAJ.)A ,,vergessen" (I nf.Afel für hebr.l'J~~). 
Wahrscheinlieb wird man daher auch die an unserer Stelle 
von Ap. geboteneForm ebenso wie z. B.: fTiAAJ.~m Gn. 27,45 Ap., 

·mAAJ.~.h Dt.4, 9 Ap. als Afel nehmen müssen. - In Ba. wiirde 
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man erwarten ·_hmAAJ.)A.l\ ; vielleicht ist der Fehler erst bei 
Heidenbeim entstanden . 

Für TW. ·~l2=f~ (MT. ,,,M~) habenAp. Ed. ·~1:f.9AAJ.~ ; 

Ba. ·~t:t9AAJ.':f; ein ähnlicher Wechsel findet sich z. B. Dt. 
33, 17: hier haben A p. Ed. '=fl:(9AAJ., Ba. ·l:f.~AAJ.~. Zu 'l:f.9AAJ. 

vgl. jüd.-aram. n5'1V, syr. ~a.a. ,,Lobe', "Preis". 'l:f9AAJ.~ ist 
Part. Pass. Pael: ,,dein Gepriesener", i. e. "der von dir Ge
priesene". 

Vs. 19. Für TW. ·A~mt haben Ed. ·m~l:tmt ; Ap. 
·m~l:lt ; Ba. ·:r~t:t!. Die YOn Ap. gebotene Form wird man 

in ·m~l:lmt verbessern müssen. Ap. hat offenbar ebenso wie 
Ed. das Imperfekt gelesen, wie aus dem folgenden ·~~m 
hervorgeht. 

Für TW. inA)mt haben Ed. Ap. ·~h9fTit ; Ba. 
·~AJ.NA!. ·~.L\9 steht im Samaritanischen ganz gewöhn

lich fiU· hehr. 'inA), cf. Nu. 14, 11 ·m~€j.h9fTi ; Nu.14, 23 A. 

Ed.N ·m~A~~; ebenso Nu. 16,30 und Dt. 31, 20. Das Wort 
kann offenbar nicht zu hehr. ,l"l::l "abschneiden" gehören; denn 
1) passt die Bedeutung nicht, und 2) steht in Gn. 15, 10, der 
~inzigen Stelle, an der .,n::l im Pentateuch vorkommt, dafür im 

samaritanischen Targum ·~~J bezw. '12J. - Castellus 
(Animadv. Sam. zu Nu. 14, 11) leitet es ab von der Präposition 

·~~ "contra", ,,adversus«; demnach bedeute das Verbum "con
trari, adversari, contradicere, resistere vel quid simile". Doch 

die Präposition ·~A-9 bedeutet "nach". Wenn davon, was nicht 
unwahrscheinlich ist, das Verbum ·~_h9 abgeleitet ist, so 

kann dessen Bedeutung etwa sein: "hinten nachstellen", "ver
werfen". - AS. hat hier ~}~) "und er verwarf«. 

So weit geht das von Heidenheim veröffentlichte Frag
ment der Barberinischen Triglotte. Mag man die meisten von 

den 110 Varianten von Ba. im einzelnen auch als aus dem 

Texte vonAp. und Ed. entstanden - bezw. auch umgekehrt -
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erklären können : wenn man sie im ganzen betrachtet, wenn 
man noch bedenkt, wie schwer es sein würde , sich vorzu
stellen, dass etwa der Verfasser von Ba. in 12 F ällen in den 
Versen 11- 19 das Imperfektum in das Perfektum sollte 
umgewandelt haben, so wird sich wohl niemand dem Ein
drucke entziehen können, dass hier zwei ganz verschiedene, 

unabhängig von einander entstandene, gleich wörtliche Über
setzungen des hebräischen Textes in den samaritanischen 
Dialekt vorliegen. 

.. 
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Dieser Index enthält die meisten in Kap. 3 u. 4 der vorliegenden Arbeit 
besprochenen bezw. erwähnten samaritanischen Worte. Bei dem gänzlichen 
Fehlen eines samaritanischen Wörterbuches musste er ausfuhrlieber werden als 

sonst notwendig gewesen wäre. 

Seite Seite , Seite 

19 ·:rlf5& 55 '":l.t\"5
1
44f. (·:ftlt) ·1"119\t 

23 ·)5lf 33 •l.lf'1. 41 f. •l.5t'f 

17 (":flf'l) { ·ll1ltllf 20 •":}9'1 19 f. ·:r) l.ll11t& 
·ltll1'l.N 4 · .z.~'l 35 f. (21"11lf) . 21"11t:t 

{ .)lf'""' 17 ·tr.lH'l 37 (·"mlf) ·:r~mll 
16 ·):r~N 3 -~tl l 47 ·iittn\1 

·)1"11~& 17 ·:rvt'l 29 { ·lf)lt 
36f. -~ltlf 1 ·ll.'l ·trkll1)tJ 

52 { -~~lf 12 { ·21"111 23. 31 ·)tllt 
·~~lf ·1"112'1 27 o.W.l{ 

26.49 · l.~lf 43 ·l.~'l 

20 ·ti'.Bllf 4 ·":lJ)'l 41 f. ('29lt) ·1.9~ 

40 f. ·mtlf l.lf 36 <Vm.:~) :rA-)l 16 ·:rvv 
28 ("" l.kJ ·)1"1121"112lf 4& ·ll1J'l 2 7 f. ·m~v 

43 f. .Mrll.~· ~ 22. 30 ·":}~\f 

17 (f.hb.·":l~lfl.)·:r":l?!!ll1?!! 53 ·lt9~ 20f. ·:r.l:\f 

36 ·)lf 48 f. ·.P9T 49 ·J":lf' 

29 { ·lf)lf 49f. ·..W.9T 
11 •":llfll1 

·:rkll1lt)& 36 · ":lt~ 
23 ·A-z.~m 

49 ·A-rJ)lf 37 ·l.tJT 
39 ·kll19tkll1~ 

52 ·~tllf 35. 36. 4-l · ":}~1' 

23. 31 ·)ll1~lf 46 f. ·V?!!1' 39 (')t~) ·)9~ 

3 f. (•ll.V) { 
•l.lfVlf 23 tU~ 

·Z.V~· 16 (·)1"11'1'&) { ·:r~:r 2 '92~ 
20f. ·\71"11":l.l'f ·)T:r 22. 30 :rt!~ 
54 (·J.W.)) ·A-J.W.lf 
39 •":}J\"lf 1 

43f. { ·](·Z.:r 
•k1"11l.tr 

23 (·kll19.W.k) kll1.W.k~ 

36 ('.2,:r9) ·Ul.9klf 25 '591. 

·":ltll19 •40 
(·21J&) { ·Vl.~ 121 ·\ft9.Z. 

21 ·l.V~ 49 •Jtl.Jl. 
19. 44. 48 ·)1"119 1 i f. ·l. 'l":l:!J 
32 ·Vl.9 J9 •kt)'J'l~ 



Seite 

50 
29 

1 f. 
43. 52 I. 
1 f. 

Srote 

(f. ·.Jffi~) ·Jt>;S 42 
·Er\7~ 5! 

51 
-~~) 1 
·25) 41 

58 -

Srote 

20 
43. 52 
43.-52 
43 
50 

:25 
1 . 30.32 
49 

·)~~) 31 
·'l~) 33 f. 45. 55 
·n) 31 
·)~) 53 

-~l'!l'l\7 

(3S~':l) ·~ITI":\\7 

( · J"ilt) • 3~ V 
· "U-J 

("2VJ) ·2ITIJ 
·~ ß~ii.Z..N 2...1 

· l'l.J 
-~tnl.J 

·JJ)l 
·tiJlJ 
·P":\J 

{f. "}).W.) ...W.":\ J 
·)~·~.W.J 

"lkJ 

37 

44 
26 
37f. 
4 2 f. 
31 
40 
16 

31 
22. 27 i 
4 
4 
20 
32 
54 
4 

32 

2'2 

47 
4~f. 
26 f. 
33 f . 45 
53 f. 
.f5 
32 
3 . 40 

·.&'U) 19 
·.A-ll) I 33. 46 

·;n t111 m) 52 
-~~._?'1 

r' ·21 
·1{-Jil~ 42 f . 
·TVI' 5.5 

·Er..w.) 
-~.w.) 24 

(·~\7)) { :~!~ :o 
(·.A-1(1 ) ·Vk ) 41 

40 
47 
22 

("'lll~) ·~11 
·~lt-tl 
·J~tl 

(lon) ·)11_~ 44 
· )ITIT .NITIJI 4 

(" 9Elil) ·51Ti~ ~7 
·2.~~ 30 
•'J'V'tl 2 t. 2 

53 f. 
(•H\7) ·l.Jr\7 21. 28 

32 
30. 43 

·:r'J'·\ii 2 6 
·mt-m 21 
·u·m 42 f. · 

('lh'ii) ·"}\7,11 52 
·qmJ..rr ao 

(·':lttti') •Jr'1iii 
(·":\5-iii) :r.A-'l~iT 

37 f. 

·)~·5~'1 
...W._Jij 

• ,).=i'j 

(. v.:w.'l) • ).w.'1 
· V ft":\ 
·J..'r J\"'1 

·2.8-=
•":\ ')"..W. 

~'j'.ro. 

.l)~.W. 

• ) li'/1' .w. 

·~m':lvm-= 

•Sfk":\ill.W. 
·l~..W. 

·~l.W. 

·P).w. 
·vp ... u. 

·":\p.u.t. 
·"} J .W. 
-~l:}.U'I. 

·p ..:.'r.l.U. 

·)lilliiU""\
·...u.l~· 

·/il:t).c\
·JP~\" 

·ßm5.w.k 
(•J .w.)) ·J .W...:\· 

3 f. 
~0 

32. 35 
32 

-~'l~\7 27 
("'J'PV) ·'1''1\7 24. 

·1.1\7 . 
·tn)~~V" 41 

·'l~V 1 36 

. .w.p Index der griech. Wörter. 
( • ..w. ..:\~) ·.w. .A-P 

1 
30 

40f. 

23. 31 
21 
40 
51 f. 

{ ·mu v 126 
·m2.v 20 

(")ti'tt) ·)mtlv 21 
·~)r.alv 2 

·9P\7 29 
·':ltP\7 37 

·9 tn9 '1 8o)...6; 
·ITI)9':l xaao(uoo~ • • -~~":\ vaß l..a.; 
·?!;ii'l ox A.o~ 

(?) · \7~":\ 'ltOVo:; 
• )$"~ -r1jplw (?) 

·N~Ililt'l -.Öte 
·TVITI':l j 

Seit& 
2 ~ 

30 
19 
20 
53 
21 
t G 

• 

Curriculum vitae. 

Natus sum Paulus Ernestus Kahle die XXI mens. J an. a. h. s. 
L:X.XV patre Ernesto matre Berlha. e gente Schmidt. L jteris 
imbutus in Gymnasüs Allensteinensi, Hohensteinens:i, Tilseosi 
Boru .. siae orientalis, Gedanensi Bornssiae 9ccidentalis ma.turitatis 
testimonium adeptus sum a. h. s. X CIV. Deinde civibus Academiae 
lbrpurgensis adscript us per ter se.x menses in theologiae et lingna.
rnm orientalium studiis versatus sum. Iisdem studiis operam 
dare penexi. in .Academia Halensi per quinquies sex: menses. Lectio
nibtts adfui professorum ac privatim docentil:un ll:arpurgensium 
Achelis, Baudissin, Bess, Herrmann, J ensen, J ülicher, Köster, ·Kühl, 
llirbt, Ha1ensium Bl''emer, B. Erdmann, H aupt, Hering, Jacob, 
Käbler, Ka.utzsch, Loo~ lleissner, Ed. Meyer, Pischel, Praetorius, 
Reisaltle, Rothstein, Zachariae. 

Quibus omnibus '\"WS optime de me meritis, in primis Francisco 
Praetorio et Emilio K a.ntzscb . summas nunc a.go semperque habebo 
gt·atias. 



T h es e n. 

1. Kants Kritik der reinen ernunft darf nicht als Reaktion 
gegen den Empirismus aufgefas t werden. 

2. Mit dem \On • Ton Humboldt übernommenen Begriffe 
der "inneren prachform" bezeichnet H. teinthal zwei ganz 
verschiedene Dinge. 

3. Es lä st ich ein be ... timmtes Motiv für den Wechsel Yon 
Ii: ~ und n~~ im chöpfungsberichte de Priesterkodex (Gn a 1) 
nachweisen. 

4. Das drjtte sogenannte Ebed-Jahwelied (Jes. 50 4-9) 

ist erst nacht1·äglich durch y . 10 und 11 zu einem solchen ge
macht und wird mitUnrecht dem Deuteroje aia abgesprochen. 

5. An der Anwesenheit des Petrus in Rom ist trotz er 
yon R. . Lipsiu dagegen angeführten Momente nicht 2iU 

zweifeln. 
6. Beim samaritani eben Pentateuchtargum sind vers hie

dene von einander mehr oder weniger unabhängige Über
setzungen anzunehmen. 

7. Das in Origenes' Hexapla mehrfach erwähnte ~atla
pst-rtx6 J i t eine unter Benutzung der LX jedenfalls in 
Aegypten entstandene aus dem hebräischen Texte der Sama
ritaner geflossene Übersetzung des Pentateuchs. 

8. Das sich Gn. 2, 13 im Samaritanischen Targum findende 
•.JtY~V' ist durch er chreibung aus griechischem .,.&>.;o~ ent
tanden. 




